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^n %wotx,

1848.

@§ lüar freiließ eine gar luftige ©efelljd^aft,

toel^e fic^ am 2(benb be§ 10. 2Jiär§ 1848 in ben

jlnar ni(|t glckijenb erleuchteten, aber in ^o^em

©rabe an'^eimelnbcn 9läunien ber ^alumbella,

nal^e beim 3flömifc^en ^ant^ecn, jufammengefunbcn

tiatte. 2öa§ ba§ ^ant^eon ift, luerben Iüo"^! bie

äReiften wiffen; aber eine ebenfo eingel^enbe ^cnnt*

nife ber im ©runbe föeit nichtigeren ^alumbella

ju toertangen, n?äre unbiUig. S)al^er tritt id; in

f(|lid^ten Sßorten fagen, 'Oa^ eg bie ,,i?neipe" n^ar,

tco man bamatg ben beften SJlontefia^cone befam,

ben 5Rad}fommen be§ berütjmten Est, est, est!

Unb i(^ mu§ ^injufügen, baio föar nid)t0 ®eringe§.

S)enn biefcr 2Bein, füB, leidet, mouffirenb unb wn
tounberüottem 2lroma, entjünbet in meit tjö^erem

©rabe aU ba§ SieblingSgetränf unserer blafirten

^ugenb, ber ©"^ampagner, baS ^euer ebler, geifliger

3. ö. Ungcr, (Sriitncrungen. I. 1
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J?raft — unb 2l(Ie§, toa§ ta§> 3tnfc^auen ber

etuigen ®efc()i(^te, ber untergleii^lid^en Äunft unb

ber Jüeit unvergleichlicheren ^ftaiux Italiens am
%aa,e in un§ getüedt unb angeregt ^atte, ba§ lie^

er Slbenb^ I)ier §u ben f(^önften Slüt^en ber (^m*

pfinbung unb be§ ©eifte§ auffpriefeen.

Slber tner föaren h)ir benn? ?iun, ein luftige^

SSölfdien. S)ie S)eut[(^en, ttjelc^e in jenem benf=

njürbigen SBinter toor ber ^Retoolution toon 1848

9lom belüol^nten, toaren t)ielleid)t bie befte beutfc^e

©efeUfc^aft, inelc^e je eine ©tabt ber 2BeIt ner^

einigte, g^e^lten auä) bereite .^errmann Lettner,

ber geiftrei^ie Äritüer unb Äunftljiftorüer, Slbolpl)

©ta!^r, ber feinfte SSegreifer unb ©c^ilberer ^ta-

lien§, Dttilie t». ©oet^e unb gannt) Sett)alb, e§

t)atte 2(nbere über ber Sllpen ©ebirg ber f(|H}tn=

beiige 6teg getragen (benn ©Ott So5! bie 2l{Ie§

niüeHirenbe ®i[enbal)n l)atte bamal§ ba§ Sanb ber

@d;ön^eit nod^ nid^t üerunftaltet). 9fta[c^ l;atte

fi(^ in ber eföigen 9toma ber Ärei§ ber @leid;=

ftrebenben unb @lei($empfinbenben fc^ön unb enge

gefd}lo[[en. SöaS üerbänbe aud) njo^l bie Seelen

me^r, al§ bie gemeinfc^aftliclje greube am ©djönen!

SBen man 3J?ontag§ unb S)onner[tag§ in ben ber

^unft getpei^ten 9iäumen be^ SSatican^, n>en man

unter ben geiualtigen 9iuinen be^ ß^oloffeumS unb
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ber S^bermen beg garacalla, ober oben bei hzn

eppreffen beg 3)iid;el Slngelo unb am ©rabe %a\io'§

in beutfd)er 3w"96 ^^'^^^ ^örte, — ben fonnte man

breift anfpred^en; e§ tnar ein 3J?enf(^, ben ber

innere 3^9 "^^^ Segeifterung ^ergefü^rt ^atte, nid^t

bie golbprunfenbe SRobe ober bie Sangeiüeile. §ier

burfte man o^ne ©d^eu 'i^aä Sefte geigen, voa§ bie

eigene S3ruft erfüllte, 2ttte§ bag au§fprcd;en, mag

man ba^eim forgfältig im Innern üerfd^liejäen

muB, au^ g^urd^t ben §aB ber ftumpf[innigen

Sefc^ränft^eit f)erau^äuforbern, njcldbe, nid^t 5U=

trieben al§ ru!)ig 9tinb i^r pä^djcn SBiefe §u

tneiben, e§ für ein S3erbred}en ^ält, toenn 2lnbere

fid^ nid^t bcfcf)eiben lüollen baffetbe p tl)un.

3n biefem großen Jlreife ber norbijd;en 2Ban*

berer ^attc fid; concenlrifdE) ein anberer gebilbet,

meift ben ^alajjetto ^öorg^efe ober bie gaftlid^en

Sfiäume be^ §errn ©djulj auf ber Gafa ^arpeja

bemo^nenb. 2lm Slagc trennten fi^ feine WliU

glieber beliebig pm Um^erfd}tueifen ,
je nad; @e=

fd;mad unb Saune; am 2lbenb aber bereinigten

fie fid}, um bie ©inbrücfe be§ Xage^ §u befpred^en

unb au§ä"taufc^en. S)rei fd;öne grauen bilbeten

ben äJüttetpunft: Sätitia ^äring, Souife ©d^üding

unb ^xau üon @et)bU^. Iber StbenbS beim 3)?onte=

fiaScone fanbcn wir bod) ^äufig beffer, bafe fie su
1*
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^au§> üon ben §8efd^inerben be§ 5£age0 au^rul^ten,

unb bem ©eifle, ber unter un^ traltete, !eine he--

engenben ©d)ran!en §ogen.

^eute toaren lüir gal^lTeic^ üerfammelt. Jupiter

^lutoiuS ^atte bie toUfte Saune entfaltet.

Slbec in bem großen, nod^ nid^t bon moberner

(Steganj toerunftalteten 3^"^^^^ "^er ^alumbella

l^ericfd)te eine be|)agli(^e Söärme; benn bie ©ucina

lag bi(|)t baneben unb in biejer praffelte ein '^eUe^

f^euer. ©ioüanni fannte un§ gang genau; fo oft

i!^n ^emanö rief, anttoortete er mit lauter ©timme

:

„Vien'!", fc^leuberte bann mit unnai^al^mlid^er

®ra§ie au^ bem langen §alfe ber meitbaud^igen

Söeinflafdje HS: toerfc^lie^enbe Del auf ben j^ufe^^

boben unb fe^te fie mit bem l)Dflid^en 2Borte:

„Stia servito" üor ben Sflufenben l^in. @olbig

unb tlax füllte bann bag eble ^a^ ben Sedier,

nic^t ettua ein ©!pi|gla§ um §u nipipen, fonbern

ein ®la§, au§ bem man einen !laftertiefen @§ren=

trun! t^un !onnte, unb feine SSiertelftunbe verging,

n)enn trir ba§ 3^^^^^*^ betreten, ba trat aud; bie

gute Saune als unfii^tbarer @aft herein unb na'^m

Pa^ unter un§.

SBer toar bod; ber fleine be^bige, einem W'
bem beutfd^en ©utSbefi^er gleic^enbe ältere 3Jiann,

mit ber 35rille unb bem fe^r bebenflid^ an eine
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^errücfe erinnernben §aupt^aar, ber fo föftlid^e

2tne!boten ju ergä^len lüufete, unb ber fo !Iar,

jo c^arafteröoff unb oft fo berb über bie beutfd^en

3uflänbe urtt)eilte, nid^t loeniger aber über bie

©inbrüde Italiens? — @g ipar Söilibatb Slleyi-^,

ber preufeifd^e Söalter ©cott, beffen 9tomQne bie

je^ige aufregungsbebürftige 3^^t faum nod^ lieft,

ber aber für ben ernften ®ef(^id}tlforfd;er alg

grünblid^er Äenner unb geföiffen^jafter ©(Ruberer

ber 36iten be§ njerbenben ^reujsen^ ftet§ üon un=

fd^ä^barem 2Bertl)e bleiben toirb. @r ^atte foeben

feinem 5Rad)bar, bem Hauptmann tion 6ei)bli^,

bargett)an, toorauf fid; bie 2tngabe in feinem foft^

liefen ©olbatenliebe „griebericuä 9^ey unfer üönig

unb §err" ftü^e, t)a^ jeber ©renabier 60 Patronen

gefriegt ^aU, ha f)k^ e§ üon allen ©eiten: „Sieber

Döring, nod^ einmal bie ®efd;id^"te t>om Slpotlo! —
§ier ift 3Kommfen, ber fie nod; nid}t !ennt!" —

„Stecht gern/' fprac^ SBilibalb, pu^te bie Sriüe

unb begann:

„5Denfen Sie fic^ ben alten 3y?ajor t>. b. 3J?arh3i^,

einen SSeteranen auä ber 3eit ^riebrid^'^ b. @r.,

unter einer Slngatil üon @uticnad;barn, am ©d^tuffe

eine§ S^fli'i'ittßi^^/ Sitte in ^eiterfter Saune unb im

intereffanteften ©efpräd^e über bie Seiftungen i^rer

biüerfen ^unbe. S)er 3J?ajor njirb l}erfömmlid;er
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SBeife aufgeforbect, ba§ ©efpräd^ 5ti)if(^en ^riebrid^

b. @r. unb bem §errn toon SSrebotü auf g^riefacf,

beffen Dljrengeuge er geirefen unb iüel(^e§ er toe;

nigftenS {)unbertmal eräät)lt ^atte, auc^ {)eute guin

heften gu geben.

,,©§ toar bieg nämlid)/' beginnt er, „na^ ber

iro§en 9iet)üe non Slnno 1781, bajs ®e. 3}lajeftät

ein 3)ejeuner bei bem befagten §errn ü. Srebom

ein5unel)nien bie l^o^e ©nabe Ratten. 9{un muffen

(Sie noä) föiffen, ha'^ biefer §err to. Srebolü einen

^unb '^atte, ein mer!ttiürbige§ ^eeft, nur f o jrofe,

mad^te S^nenaber Sprünge fo l^oc^! — war ein

2Bac^tel§unb, ^ie^ 3lpolto — ein füperbeä 5lt;ier! —
"griebri($ ber ^rojse fal^ ben ^unb.

„«S3rebolü,» fagte er, «ein füperbe^ X^kxU

„^Darauf ber üon SSrebom: «©tu. 9)ta|eftät p
33efet;I, ein füperbe^ Silier!»

,,darauf ber alte g^ri^e: «Sreboit», tra» Juitt ®r

üor ben §unb?»

„darauf ber ü. SSrebolu: «SJiajeftät, biefer

§unb \§ mic^ nic^ feil.»

„darauf g^riebrid^ ber ©injige: «Srebon), fei

®r fein ®fel nid^; laff @r mir ben §unb ab.»

„S)arauf ber ü. Sreboip: «®lr. aJlajefläf ju

Sefel^l, aUemal ein ®fel, aber biefer §unb i§

mein ^unb, unb ift mid^ nid^ feil.» — Söar



ein merftüürbigeg Sßeeft; nur fo jroB, mad^te

S^nen aber Sprünge fo ^od^! — luar ein 2Ba($tcl'-

^unb, t)ie)8 Slpotto — ein füperbe§ %i)m — voav

i()m nid^ feil." -.

„2Bo treiben ©ie nur biefe ©d^nurren auf,

lieber greunb?" rief mit ^tviiiä)tm Sachen ein

junger 3J?ann mit blonbem Sarte, ber bcn ©proffen

eines alten preufeifc^en ©efd^led^teS nid^t öerläugnen

fonnte, ,,bergleid^en !önnte ic^ aud^ üortreffUd^

braud;en/'

,,©ie iroüen boc^ nid^t auä) Siomane fd^reiben?

S)a§ ift ein fc^Ied)te§ 33rob; id^ inoüte, id; lüäre

Sanbhjirtl^ geblieben, ba blühte mein SBeijen. ^a^=

ren ©ie rui}ig fort, al§ 9lefercnbar bei ber 9}kgbe'

burger 9iegierung §u padefeln ; ©ie bringen'^ fidler

nod) bis gum Sanbratt) in ^interpommern."

„©Ott fott mid^ betüal^ren/' rief ber 2lnbere;

„tia^ \)a^z iä) ^erjlid^ fatt. 3)iein ^apa toill, id^

foll ha§ ©ut übernel;men; aber \ä) benfe, meine

Slbftammung ireift mi^ bod^ äu beutlid; auf ben

©ebraud^ ber j^eber l^in."

„©eiüi^, ebler §crr/' fprad; Söilibalb, „irarum

foClte baS alte ©efd)ledf)t ber «©änfe», föeld)e» fd^on

üor met)r a\§> 600 ^at)ren fd?tt>ungl^aft baS 9kub^

rittertl^um in ber Udermar! unb ber ^riegni^ be=



trieb, fid^ nid;t au6) einmal einen tüchtigen tiel

an§ bem ^lügel jiel^en?"

„Selben @te, toa§> i<S) geftern erl^alten ^aU/'

jprac^ ^utli^ unb gog ein 3eitung§blatt an§ ber

Safd^e.

„Sine Stumme üon S:ante S3ojb! — üerfd^onen

©ie mid^ bamit — tüir finb in 9ftDm!"

„S)a§ n}irb ©ie nid)t I;inbern, ju lefen, toaä

gteUftab fagl, fetjen ©ie ^ier leinten."

©rnfig la§ äBiliOalb — fein ©efid^t erl)eiterte

fi(^ me^r unb met)r. ,,2IIfo ein ©rfolg/' rief er,

„unb ein burc^fdjlagenber, gleid^ beim erften 33er*

fu4)e — ber ©id^ter §um ©d^Iu§ breimal gerufen —
ta§> ift braö! 2öie l)eifet benn ha§ ©tüd? —
SSabefuren! — aJJeine Ferren, e§ lebe ber poeta

laureatus ©uftaü §u ^utli^, ein bef4)eibener 2ln;

fänger, ber aber gu Hoffnungen bered^tigt."

SioE greube ftimmten Me ein. deiner aufeer

mir l^atte gemußt, ha^ ber „^err 3fteferenbar"

etgentlid^ ein S)id^ter fei, 'Oem S)eutf4)lanb noc^ für

üiel ^erglic^eg Sad^en San! fd^ulben njürbe. ^ier

in ber ^alumbeHa mürbe il^m bie erfte Döation

3u S^^eil — fidler l^at il)n nie eine me^r gefreut,

aU biefe!

„{folgen ©ie bem Seifpiele, lieber Soctor,"

fprad^ Silibalb gu feinem ^aä)hav lin!^, ber \iä)
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burc^ eine breite ©ttvn auläeic^uete unb bie @e;

tüDf)nt)eit ^attt, mit gtüei gingern entmeber am

®d)nurrbart p breiten, ober \i^ bie 33rine jured^t*

prüfen. ,,©ie ^ahtn ein fo I;übfc^e§ poetii(^e§

2;alent unb ^l^ren ^Ramen mü^te längft ganj

S)eutid)Ianb gn feinen beften gä^Ien."

Uns bebünfte W^ Sob ein toenig ftar!. ©§

war richtig, ber S)Dctor improüifirte auf's ©eift«

reic^fte unb SiebenSmürbigfte; aud^ erjä^Ite er ]^öcf)ft

intereffant t3om Orient, luc^er er eben gurüdgefel^rt

,toar, namentlid^ üon fd^önen ßircaffterinnen unb

lauen 5Jiäd^ten in X\\ü§. Xro| beffen unb tro^

ber offen gur Qä)aü getragenen, aber eben bcS^alb

un§ etföaS rätI;feU;aften 3Inbetung, föeldje er ber

fd)Dnen Sätitia, 3ßi(ibalb'S grau, ipibmete, fd^ien

uns inbe^ !etn jitteiter Petrarca in t^m gu ftecfen.

Unb bod; traf SSilibalb'S Urtlpeil üollftänbig gu;

benn ber W.ann mit ber breiten 6tirn icar fein

2lnberer aliS SJIirga ©d^affp, n)etd;en bamals nod^

Sliemanb fannte unb ber foeben bie fedjgigfte 2luf=

läge erlebt l)at. Unb erft in biefen Stagen, tuo er

einmal lüieber l^ier im Äreife ber alten j^reunbe

iDeilte, ^at ber 3Jieifter'un§ öerratl^en, ha^ fi^on

bamaB ©blitam fein ^erg befaB unb bie fd;öne

ßätitia nur bie JBertrante biefer Siebe toar. .

„greunb SlleyiS l^at 9ted^t/' fprad; ^utli|,
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h)cl($eiv im ©egenfag in ütelen anbern ©ramatüern,

[tet§ öorgog, 'da'B t>on Slnbereu bie 9tebe toat, nic^t

loDrt il()m; unb i(^ meine, wir t)ätten üor Mem
U)dI)1 ein Slnred^t, l}ente bie üierte SItoentüre unferer

9lömerfa|)rt üon Sobenftebt gu ^ören. ®io ift bod^

in biefer SBod^e allerlei pafftrt."

„^a\ ja!" riefen 2ine, „ber iQmproöifator an'§>

S3rett!"

SSobenftebt ftanb auf unb fa^te an bie drille,

^erförnmltd^ernjetfe lag e^ i^m ob, an paffenben

2l6enben bie intereffanten unb namentUd^ bie !omi=

fc^en ©reigniffe unferc§ SouriftenlebenS burd; ©e^

fange in ber ^JUbelungenftrop^e improöifirenb ju

t)ert)errli(|en.

„^eute," fo fprad^ er, „^ahe 16) ^|)nen einen

befonberen Unglücf^faH mitgut^eilen, h)eld;er unfern

lieben greunb, HSi ^unfbie^, betroffen ^t."

„^ört, ^ört! — ^a§ ^unfttoie|)!" —
3ur (Erläuterung mu^ id^ einfd^alten, ha^ ha§

Äunftinel; in nicl)t§ 2lnberem beftanb, al^ einem

^öniglid; . . . fd;en ßanbibaten ber S^eologie,

iüeld;er mit einem 9leifeftipenbium oon brei^unbert

SE^alern naä) 9ftom gefc^idt mar, um bort ©tubien

über bie ältefte d^riftlid^e Äunft ju machen; mal)r=

fd^einlid^ füllten biefe bemnäd^ft im Qntereffe ber

^römmigleit toerlnertl^et merben. S)er arme ©an^
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bibat öerftanb üon ber Äunft genau fo üiel, lote

bie ^rä^e üom Sonntage, unb ber äuBerft geringe

3Jlen^(^enöerftanb, irield^er feine g^ragen unb Urttjeile

aulgetc^nete, Ratten i^m toon 33obenftebt je^r rajd^

ben obigen 9^amen pgejogen. 2öeil ba§ 6ttpenbium

nid^t lange au^reid^te, fo tjatte er e§ mit bem 2luf=

finben ber alten d^riftlid^en Äunfttoerle fel^r eilig

unb quälte un§ fe^r, i^m folc^e nadijutoeifen.

33Dben[tebt be^anbelte il^n utibarm^ergig; ^-jiutli^

aber, föeld^er ein gute^ ^erj l;atte, lie§ i^m, fo

oft er i^n fa^, fo überrafd;enbe ^elel^rungen an^

gebeil)en, ba^ ^ener Maul unb 5Rafe auffperrte

unb \\ä) feitenlonge 3Rotiäen im Siafc^enbud^e für

ba§ bemnäd^ft ju öeröffentlidjenbe äöerf mad^te.

©0 l^atte e§ benn geftern frü^ ber Unftern be§

Äunftoie^§ gemottt, bafe er fid; im 3>aticau an un^

l)ängte, gerabe al^ ^utli^ babei luar, in ergö^;

lic^fter SBetfe bie äßei^^eit ju parobiren, meldte ber

S)octor 53runn, gtoeiter 33orftcl^er be^ preufeifd^cn

ard^äologifd;en ^nftituteS ju 9tom, bei einem pri=

Patim arrangirten ®iro burd; ben 5i>atican mit ttox'

nehmen beutfd^en g-amilien enttoidelt Ijatte. SBir

ftanben eben in ber Sala degli animali üor ber

retgenben antifen ©enregruppe, n)eld;e eine ©au

mit fieben faugenben gerleln barfteüt. ©ofort

ujurbe bem erftaunten ©ud^cr Vitä aU t>aä toa^x-
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^aft ältefte (|r{ftli(^e .Äunftlüerf 9^Dm§ üorgeftellt

unb bie SBe^auptung mit fo üiel innern unb äußern

©rünben belegt, ha'^ß bereite eine tiefe unb fromme

Sflü^rung fein Stntli^ §u öerflären begann, ßeiber

platte iä) in biefem Slugenblide ^erau§, unb tro|

aüer ßolorirung meinet unpaffcnben ^ene^mens

voax ber ©tai^el be§ 3*^^^!^^^ ^^ f^^"^ ®^^^^ Ö^=

brungen. Sftur eine 3lu§fpra4)e mit Soctor Srunn

fonnte biefen befeitigen.

33Dbenftebt alfo begann:

SStcrte 2lt)cntüre.

28ie ein 2;ro|3f junt iörunn fam.

®a^ Ä'unftoic:^ fjort', cig trärc

©in ^runn im Sapitol,

SSotl aItert^ÜTnfid)cr 9Mre
Unb tiefer 2öeisf)eit tion.

9lt§ c§ nun forfdjenben @ange§

i^nt SSatican I)eut gel)t,

(Sin ftunftroer! erften 9tange§

UrpIö|U(^ bor it)nt fte^t.

ipa, 3(bglnnä öon 5)3lt)von'§ SBerfen,

(£f)rn3ürbig unb altersgrau!

®S id)miegen fieben
.
(^ei-'fen

©icl) fd)mat3enb an eine Sau!

D, we(d)er ©riffel beid)rie6e

(Sin &eben unb S^Jefimen »nie f)k\

Sft baö nid)t ber djriftüdjen Siebe

©ntäüdcnbfte Stllegoric?
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SQ3a§ $f)ibias nimmei- empfunben,

3So§ Stömern unb Qubcn ein ©mu^,
Max fprtdit'g unb unumtuunbcn

®er d)n[tüd)e tünftlcc f)ier au§.

®ocf) ^a(t! — ftd) md)t blamircn!

3!öenn'§ bod) mm ^eibnifd) war'?

2tc^ ttia§ — tper wirb ftd) gieren —
3^ frage ben Srunn Dor:^er.

9Zun f)at man tvoifl öernomnten

®a§ tropfen au§ S3runnen gerollt,

®od) tüar eis nie öorgcfommen,

®a§ ein 2;ropf jum ^-örunn gemottt.

@g :^at benn auc^ böfe getaget

®em armen bummeu Jropf,

®enn »ie bie 9Mre befaget,

®er 93runn roufd) i^m ben ^opf.

Unb baranf fd)ie6en'g bie i3eute

^n t^rer bo^^aftcn 3(rt,

®a^ baä arme Sunftüielj bi§ ^eute

§inter'n Dl^rcn nic^t troden roarb.

Särmenber ^Beifall folgte biefer ^mproüifation,

ioeld^e fceilid^ me^r treffenb aU l^armtos lüar unb

obenein bie böfe golge trotte, bafe Soctor S3runn,

ai§> er üon ber ©a(^e erful^r, fe^r jurüd^altenb

gegen un§ böfe ©pötter föurbe. 9^od^ meljr, bie

moberne ^p^igenie, meiere naäj ^utli^' Sel^auptung

ba§ ^eiligt^um auf bem ©apitol 'hütete, nämlid;

bie blonbgelodtc ©d^iüefter be^ pt:euBifcI;en ©efanbt-

fd^aft^prebiger^, brof)te un§, aU fie t)örte, n)aä
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Jütr angeftiftet, mit 2lu^fd}lie^ung an§ ben TloxQen'

norträgen, meiere S)octor Srautt, ber erfte SSorfte^ier

be§ ard)äoIogi[(|)en ^nftitute^, in i^ren SMumen

einem ^öd^ft gemä^lten publicum öorne'^mer grem*

ben gu galten pflegte; um fo me^r, al§ ba§ le|te

3)?al ber üon un^ §um Sc^er§ mitgebrad^te 93an=

quier ©(j^tüeifftern auö Hamburg tt)ät)rcnb ber

.^unftpaufen ^raun'g f)D(^ft unjiemlid^ gefd^nard^t

unb ^utli| trol aller iuüt^enben Slidfe wnb Qd^^n

e§ bo§|)after SBeife unterlagen batte, ii)n burd; einen

^uff aufäuirecfen. 3nbe^, Qp^igenia fonnte un§

bod^ nid;t gut entbet)ren unb SSrunn '^atte genug

anbere Seute, um ben Ueberftu^ feinet äöiffenS

auf i^nen abgufe^en.

2tm t)erälid^ften Iad;te über 3JJirga'g ^mproöi^

fation ber ©octor ©uftad^io. (B§> Voai jtoeifel^aft,

ob ber ©octor 3^. mel^r fomifd^ ober rü^renb ttjar;

jebenfallS föar er ein Original erften 9tange§, unb

öiele 3tcilienfal)rer tuerben fid^ feiner mit großem

SSergnügen erinnern, ©onj 9lom fannte i^n. @r

trug einen grauen Salabrefer unb einen nad^ 2Irt

ber 5ßanbiten über bie Unfe Schulter gefd^lagenen

ManUl, ^atte einen fd^önen rötblid^en, aber ftar!

in'^ ©raue fpielenben 33art, am ^intert)aupt einen

lüunberbaren tt)iebe(;opfartigen Rotten, unb njenn

er ben ajlantel ablegte, fam ein forgfam gefaltete^
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©pi^enjabot mit einer großen 33rillantagraffe , an

beibeti ^änben aber eben fo forgfam gefaltete

fpi^enbefe|te 5F?anfd;etten gum S^orfc^ein. ©einc^

3eic^en0 tnar er eigentlich {)annDüerfd)er 53eamter.

SBegen einer S)ifferenä mit feinem Sanbbroft ^atte

er iebod) eines %aQZ§> ben Slbfd^ieb genommen nnb

fi(^ nac^ ^taimx aufgemadjt. §ier ^atte e^ iijm

fo gut gefatten, t)a^ er je^t bereite jum fiebgel^nten

2)^ale \iä) in 9tom befanb; nnb luenn mait be=

benft, ba^ i^m bie 5?unft im ©runbe tiöllig fern

lag, fo giebt e§ irol;l feinen ftärferen 33en)ei§ für

t^a^,, \m§ bie .Statur unb haS' fieben in Italien

bieten, al§> bie unbegtoinglic^e Seibenfc()aft biefe^

fd}on alternben 3Jlanne§ für jene^^ Sanb. Slden

S)eutfd^en war S)octor 91. baburd^ t;öd)ft tt)ert^t>oll,

ba^ er mit einer jeben ©lauben überfteigenben

©utmütl}ig!eit feine eminente £ocalfenntnif3 unb

feine :^eit il^nen pr ©iöpofition fteUte, unb na-

mentlid) ben Dielen einjelnen reiienben S)amen

lt>ar er ein unfd;äparer S3eratl;er unb 53efd;ül^er.

Sltle Seit lad;te über i^n unb 9^iemanb founte

il;n entbel)ren.

©octor ^l. t)Qtte einige S^age i)orl)er bie G^re

gebctbt, nebft feiner ©c^iuefter, einer »enuittiueten

2lmt§rätt)in auS ^annoüer, öom ^apfte in einer

fpeciellen Stubienj empfangen ju »erben. Sluf all=
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getneineö 5ßerlangen eräät)Ite er nun, tote er au§

befonberer SSeret)rung für ^tu§ IX. \iä) gu biefem

benflüürbigen Sage ein ^aar neue Sadftiefel ge^

fauft ^abe, toeld^e ii)n gang entjepd^ brüdten; mie

ber 3ur ^tnfa^rt nac^ bem üutrinal beftellte MuU

fc^er it)n im ©tid^e gelaffen, er aber im ent[c()ei=

benben 2lugenbli(fe bei ftrömenbem 5Regen einen

anberen aufgetrieben, freiließ nic^t o^ne bic neuen

Sadftiefeln DoUftänbig p ruiniren; toie er beim

^inauffteigen 'ber an alten ©liebern heftig gittern*

ben Slmt^rätl^in 3Hutl^ b^be einfpred^cn muffen;

mie fc^on in ber glügeltpre be§ ©mpfanglgim:

mer§ Seibe fid; auf bie Äniee geworfen, unb fo

burd^ ba0 gange 3ii«"^er gerutfd^t feien, um bem

^a))fte ben ^^u^ gu !üffen; toie ber ?]3apft fic^ mit

ben ^nieenben l^ulbreic^ unterl^alten unb i^nen

t)m (Segen crt^eilt, fie aber alsbann ^e^rt gemacht

unb in glei^er SBeife auf allen SSieren tüieber

l^inauS gerutfd^t ioären, unb toie enblid^, aiä fic

glücffelig unb öoll ^ubelg gu §au§ angefommen,

bie beiben unüer^eiratbeten ©ouftnen au§ §annoter

(bereu 2luffaffung öon Italien in ben 2ßorten

gipfelte: D ©Ott, l^ier ftinft eg fd^on tüieber! —

)

i^m eine gang entfe^lid^e Scene gemacht, tneil er

i'^nen bie Slbfid^t, gum ^apfk gu ge^en, ^interliftig
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üerfd^tüicgen, um nid;t genötl){gt gu fein, fie mitju--

nehmen.

Un^ liefen üor 8ad;en bie %i)xämn üh^ic bte

aSaden; bcr SKaler äöic^mann aber, bor fd^on

SBtnb üon ber ©adie gehabt, seid^nete toä^renb

ber ©rjäl^lung eine föftUd^e ©fiäse im etrurifd^en

aSafenfti;!, hiel(^e bie ganje ©c^auergefd^ici^te treu^

lidb barfteHt unb [id) nod^ je^t in meinem 33eft^e

befinbet.

„^oEa!)!" rief, ber §au:ptmann ö. ©e^bli^,

„mer fä^rt morgen mit nac^ ^Ciöoli? ^er ßarne;

nal ift p @nbe, inir ruften unä jur Slbreife nad^

^lieapel; Xitioli aber muffen n)ir öor^er nod^

fel;en."

S)ie 3)?eiften erltärten fid^ bereit bagu. 2llö

fie aber l^örten, ba^ bie ^Cour gtoei Xa%t in 2ln=

fprud^ nel;men fottte, traten öebenfen ein. Sf^aments

lic^ tt)ol(te SöiHibalb 2tteyi^ feiner an einem leidf)ten

Unit) Dt)lfein er!ran!ten ^rau nid^t fo tiel jumuttien.

Qnbe§ lüQr un§ SlHen, feitbem bie ©erü^te ber

2Biener 3fteüoIution p un§ gebrungen, flar, ba^

unfere SCage in 9flom ge5äl;lt feien. @d njurbe

benn S)octor 5R. beauftragt, jföei SBagen ju

miet^en, unb bie ©ycurfion, tempo permettendo,

auf morgen feftgefe^t.

3tüei ber ^^^reunbe, bie Ferren ©ifert unb

Ö. D. Ungcr, Srinucnuijjcii. I. 2
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©(gröber, i^aren jum legten SO^ate ^eute in unfereiu

Greife. Sie lüodten morgen naä) S)eutfd^(anb ju*

xMU^xen. ®§> Wax natüxliä), ha^ haß 2lnben!en

an bie ^eimat^ fid^ lebhaft einmifc^te. Seber

füt)lte, ba§ auä) für S)eutf(|)(anb eine ööUig neue

3eit xa]ä) tjerangog. Sebl^aft njünfd^ten toir Sllle,

ber atteS3unbcgtag^iammer unb waä für Seutfc^tanb

baran ^ing, möchte auf immer toorbei fein, unb

iDir festen bie üollfte 3iit>erfid^t in ben Äönig

g^riebrid^ 2öilt)elm IV. ©o tourben benn toiel

feurige 2:oafte au^gebrad^t; tuir fangen fd^öne

beutfd^e Sieber; 33obenftebt toar unerfd^öpflid^ in

geiftreic^en i^mproöifationen, unb ^utli| im ^-Paro:^

biren unb ^erfifüren berfelben; Söiüibalb erjä^tte

noc^ manche föftlid^e ipreu^d^e Slnelbote, furg,

Seber förberte haS^ Sefte gu S^age, toaä er in ^i^

fanb. S)er äRontefia^cone trug aud^ fein reblidt;

SC^eil pm ©elingen be^ 2lbenb^ bei, unb mit

©d^mersen üerlie^en tuir bie ^alumbeUa, aU ehtn

bie ©locEen a}Iitternad^t üerfünbeten.

3Jiir toax ber 2luftrag getporben, aui^ SBoIf;

gang ü. ©oet^e pr 2:§eitna[;me an ber ^Partie

ju beiDegen. Slber er l^ar !ran! unb melanc^olifc^

;

9flid^t0 üermoc^te i^n §u gerftreuen aU ba§ «garfem

fpiel ber im ^alagetto 33org^efe SBanb an SBanb

mit i^m n?o^nenben ©ignora @mma ©agiotti, ber
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mobernen ©ortnna, beten 6(^ön(;eit unb 5^alente

bamat^ ganj diom fo bezauberten, iia^ man ernft^

iiä) haxan badete, fie auf bem Sapitol ju frönen,

unb tiz nad) lüed^felöollen (Sd^icffalen je^t öer^

geffen in irgenb einem 9Bin!el SDeutfd^(anb§ lebt.

Sllfo fuhren am 11. Wläx^ um 2V2 U^r 9^ac§=

mittag^ ber 2)octor ©uftad^io, ^utli|, ein junger

^aron au§ SJlecftenburg unb i^ in einem SSagen

nac^ 3:itooIi ah; bie Stnbern fottten nod^!ommen.

$Die bewohnte ®tabt i)atte tängft geenbet, ai§

tt>ir burd^ bie ^orta 'Ban Sorengo, einem tr»unbcr=

lid^en ©emifc^ altrömifd^er Quabern unb gott^ifd^er

3innentt)ürme, auf bie alte, au^ Sajaltquabern

befte^enbe 2Sia 5tiburtina {jinauSroHten, hm blauen

©abinerbergen ju. @5 war ein njunberüoHer

marmer Frühlingstag. ®ett)itterf(^tr>ere 3Sol!en

§ogen am ^immel. SDurd^ fie ^inburd^ leud;tete

bie ©onne auf bie ©ampagna.

5Die ßampagna bi Moma\ ©iebt e§ etn)a§

SBunberbarere^ alä biefen üier Stunben breiten

©ürtel tioßftäubiger Sßerlaffenl;eit unb Dehe, loeld^er

bie Sßeltftabt ring§ umfängt? Qn toeniger a{§

einer 6tunbe gelangt man auS bcm beföegteften

/J^reiben be^ ©orfo ^inau^ in eine 9lu^c unb 2lb;

gefd^ieben^eit, wo felbft bie 3ßit ftitt 5U fte'^en

fdfieint. 93^ag ba§ bem cultitoirten unb toerftänbigen
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?RorbIänber aU eine Ungel^euerlid^feit bebün!en, e§

muMo fein, gut 9tom ift bie ßampagna, 'ma§>

für 2)ornrö^c^en bie fc^irmenbe unb unburd;bring=

lid^e ^ede. j5^reiU(| beginnt auä) bie§ ©tücf ^oefie

gu fd^tüinbcn. ©d^on fc^redft ber gellenbe %on ber

Socomotiue bie 5ßiel;]^eerben auf, n)eld;e ber mit

©pi^'^ut, ©ammetjade unb fjo^en Seber9amaf(3()en

beH'eibete, ein gottige^ ^ferb reitenbe ßampagna-

l^irt bermittelft feiner Sanje unb ber beiben großen

SBolf^^unbe mü^fam in Drbnung '^ält. 2ßer ttjeife,

5üie balb ber alte Unru^ftifter ©aribalbi mit einem

^roject auftreten toirb, bie ßanipagna §u coloni»

firen unb fie in frud^tbare^ 2lderlanb ju üertüan-

beln, gleich ber äJlagbeburger i^orntüüfte. @ott ßob,

nod^ ift e§ nid;t fo weit! 5)a§ Staffeln be§ 3uge§

t)erl;attt, unb tiefe ©titte liegt triebet übet ber

Sanbfd^aft. 9fli(|t§ l;ört man, aU ba§ ©ummen
ber §onig fammelnben S3ienen ober ben ©d^rei

eineg einfam freifenben Slaubüogel^.

Unb bod^, n)ie iped()felüott ift ba§ Sitb! ^n

feinen ßinien öerfd^lingen fic^ niebtige ^ügeltneüen

toon bräunlid^gelbem ©anbftein, unb bebedt öon

fatbenteic^ blül)enbet S^egetation, mit lleinen X^ä'

tetn, iPD am iRanbe be§ riefelnben 2Bäfferd^en§

immetgtünes S5ufd^tüerl öon 5IRi;rten unbßrbbeer*

ftraud; emporfd^ie^t. 3« einfad^er ^o'^eit burd^*



— 21 —

f(^neibeu bie 33ogen bet Slquabucte bie Sanbfd^aft.

§ie unb ba bie tiefte eines mittelalterlid^en

®aftette§, in \vdä)p.n dm ännli(^e 2}leierei [i(|) ein*

geniftet ^at. ©agfötfd^en überall jerftrcut forntlofe

S^rümmer antifer SSauixierfe. S)ie h^nnberbar fd;öne

©infaffung bilben toon brei Seiten bie fü^nge*

formten ©abinerberge, mit ben ftattUd^en ©c^nee=

puptern bei ©oracte unb ber ßioneffa, unb ba§

in claffifd;er dlvi^e l^ingelagerte, im ajtonte 6aöo

gipfeinbe 2Il6anergebir9e, ~ toon ber tierten ha^

mm.
^JJur auf ber Sanbftra^e felbft entluidette fic^

ein beiüegtereig Seben. 2(uf ©fein unb SWault^ieren,

5tt)ifd)en ^oc^bepadten ^ruc^tförOen fi^enb, jogen

5ßei6er unb 9Jläbd^en in ben malerifd^en ^rad^ten

bei ©ebirgeS an unS toorbei. (S($lt)erbelabene

Darren rafteten tor einfamen Dfterien. ©in bunte§

Seben entfaltete fid; an ber ®d)cnfe bcS $onte

3J?ammolo, wo man juerft ben toom ©abinergebirge

l}erabftrömenben S^etoerone überfc^reitet. Gine ©c-

feUfd^aft römifd;er ^äger, mit breitränbrigen ©trol^-

^üten, lofe um ben §alS gefd^lungenen ^iid;etn

unb ber leidsten ^aäe befteibet, lel;nten fic^ in

anmutl;igen ©tellungen auf i^re langen fpanifd^en

9tö^re, luben bie glinten unb empfingen bie ftro^*

umflDd)tenen glafc^en au0 ben Rauben ber freunb=
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lid^en 2öirt^^t0(^ter. S)aneben Inletten ^trei päpft*

Ii(|e ©atabtniert, tneldie einen föilb au§fe^enben

SBurfc^en mit gebunbenen ^änben p e^cortiren

l)atten. @r !|)atte, toie n)ir erful^ren, geftetn im

©treite beim SOZorrafpielen einem ©ameraben eine

tüd^tige coltellata beigebracht, 3)er povero ra-

gazzo tüax ber ©egenftanb be§ allgemeinen 'Sflit'

leibS, nnb föurbe üon ben Jägern anf'^ ^^rei*

gebigfte tractirt. 2lud^ ber ^arfü^ler in brauner

^utte fepe nid^t, auf ber Schulter ben burd^

reid^e Seifteuern gefüllten <Saä; er reid^te bie

bled^erne, mit bem $8ilbe be§ ©d^u|patron§ gezierte

Sllmofenbüc^fe einem kleinen Tläh^)^n §um ^uffe,

lüä^renb bic ^Kutter mit bem SBidleHinbe auf bem

Slrme ben Sajocco burd^ bie ©palte fd^lüpfen tie^.

— 2Bie lange lüirb Italien un§ nod^ fo !öftlid^e

©enrebilber bieten? —
S)ann folgte lüieber tiefe ©infamfeit, ßrnft

ragte an ber §tt)eiten Sieüerone^SBrücEe, bem ^ponte

Sucano, ein gewaltiger runber S;]^urnt t>on Sra;

üertinblödfen empor, ba§ ©rabmal ber ^ßlautier,

ber gamilie, föeld^e 9itom ben erften bramatifd^en

S)id^ter gab. S)ie baran geflebten ablauern mit

hen ©d^ie§fd;arten geugen auc^ l^ier bon ben mittel*

alterlid^en ?5^^ben ber römifd^en 33arone. Söalb

ba'^inter l^ebt fid^ ber SSeg in SSoral^nung be§



— 23 —

®ebtrge§; bie ßampagna enbet, ber Delbaum

Beginnt.

®g Yoat V26 U^r, aU n^ir in ha§> enggebaute

„malerifc^e StitooU" einfüllten, ^ux ein ©aftl^auS

giebt e§ bort, bie Bib\)Ue. 2lber bie§ liegt an

bem claffif($en 5|3Ia^e, tpo ber rnnbe SSefta=S;empel

unb ber öieretfige ©ib^IIentempel \iä) hk §anb

reichen. <Bä)on an ber S;^üre empfing unä bie

frcunblid^e bicfe ^abrona.

9fiun begann ba^ Slmt be^ Dr. ©uftad^to.

„grau SBirt^in, toir irünfc^en jmei Stage hii

^^nen p bleiben-, toaS toerlangen ©ie für 6ena,

Skd^tlager, Kaffee unb ©Dttagione?"

„SRun, id^ ben!e, 12 ^aul (2 S:^tr.) für bie

^erfon ttiirb nidjt §u toiel fein; ©ie föiffen, ber

vino del paese ift inbegriffen.''

„3Bo benfen ©ie l)in, j^rau SBirtl^in! h)ir finb

arme beutfc^e 3)taler, unfere ©Itern geben un§

nid)t fo öiel, ba^ ifir ha^ antüenben fönnen.

9)k(j^en ©ie einen anbern ^rei§."

,,Ebbene, haä änbert bie <Ba6)t; i^ glaubte,

©ie h}ären Inglesi; fagen toir alfo 10 ^aul."

„Unmöglich, carissima Padrona! ^n©ubiaco,

in 9llbano unb überaE l^erum 5al)len iüir armen

2Jialer 5 ^anl unb ©ie verlangen ba§ doppelte.

©etui§ ^aben ©ie leine Mnber, baB ©ie un§



— 24 —
jungen Seute" — ^ier ftrid^ er feinen grauen Sart

— „fo I)art^erjig Bel^anbeln."

„D ja, ©ignor, iö) ^abe beten fed^g."

„2öag, \tä)§ ^inber? — Sanier ragazzi?"

„5^ein, ©ignor, üier 3J?äb(|en unb gtoei jungen."

Unb nnn begann Dr. ©uftad^to fid^ mit fo tiiel

Sieben^iüürbigfeit nac^ bem S)etail ber gamilien=

tjer^ältniffe §u erfunbigen unb babei foIc()e ©(^er§e

ju machen, ba^ nad^ n^eniger alä ge^n Minuten

bie g^abrona i^n üdH ©ntgüdcn berb auf bie

©d}ulter f(|lug unb fid() mit 6 ^aul für bie ^er=

fcn sufriebenfteEte, ja fogar nac^träglid^ üon freien

@tü(^en bie ßonceffion maä)tt, ber vino del paese

follte nid^t asciutto (^erbe), fonbern dolce fein.

saileS bte§ erreid^t man in :3talien leidet unb

in üergnüglid^fter 2lrt, h)enn man mit bem S3oI!e

in feiner Sßeife unb in feiner ©prai^e ju öerfe^ren

tüeife. Unb föie !^at un§ bie hiäe ^abrona für

ben St)aler tractirt!

5Rac^bem nun bie^ abgemad^t loar, begann

meine Unterrebung mit ber Söirt^in.

,,©agen ©ie, ?^rau SBirt^in, l^aben ©ie guten

Drüieto im §aufe?"

,ß§ iüerben fd^on nod^ einige glafd^en ba fein."

,,2öie üiele?"

„3Run, td§ beule, toier ober fünf."
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„Bönmn @te un^ für l^eute 2lbenb stüan§ig

glafc^en batoon öerfd^affen?"

„$ßa§? — giDansig glafc^en? — ^^ mer!e,

©ignor ©uftad^io, ©ie ftnb ein ©pipube, bafe ©te

üorl^in öon poveri pittori tedeschi fprad;en/'

„©te l}abert ganj 9ted^t, ^rau Sötrt^in, biefer

©ignor ©uftac^io ift ein großer ©pi^bubc, aber

er meint eg nid^t böfe, unb ©ie füllen feigen, e§

Qtebt im ©runbe feinen präd^tigeren 3}Zenfc^en

al§ i^n."

,,Ma che! — gtüanjig §Iaf($en Drtoieto! SSiel=

leicht ift in gang Xi'ooii nic!)t fo toiel, unb ber £)r=

öieto ift t^jeuer."

<S^kn ©ie rut)ig, 3^rau 2Birtt;in, n)ir begasten

;

bie ©Item "^aben un§ geftern ©etb gefc^i(ft."

S)te S(lte ladete nun l^erjlic^. ßigentlid; l^ätte

fie tioHe^ ^eä)t gehabt erbittert ju fein, ba^ mir

burd^ falfc^e SSorfpiegelungen öon Slrmutl; erft

einen fo niebrigen ^rei^ erjinungen, unb nun

fdjtüelgen n)0Üten. 2lber unfere ^umoriftifd^e 2trt

unb SBeife gefiel i^x; fo mu§te benn ©iufeppina,

ba§ ältefte ber toier 3)Mbd^en, eine fd^öne bunfet=

äugige ^erfon, eine {^Iafd;e Drnieto hereinbringen.

2Bir fanben il}n üortreffUd^, unb üoll ^reube bar*

über fteHte fie ung ben ^rei^ ^alb fo t(;eucr aU

in 9lom, unb üerfprad^ fogar eine tüd^tige £luan=
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tität portogalli (füfee Drangen) aufzutreiben, bantit

iDir 93Dn)Ie machen ifönnten. ©tgnor ©uftai^io

aber bel^ielt für bie Sauer ber Iniüefen^eit in

%i'üDli fc^le(j^tlr»eg ben 3^amen il birbaccione (ber

gro^e ©pi^bube).

S)d(^ nun sog e§ un§ ^inau§, bie Söunber ber

5Ratur hzi bem faft tage§^ellen äJlonbfc^ein gu

feigen. S)aB ber SieblingSaufent^alt be^ äRäcenaS,

©aüuft, .^orag unb 6atutt baran ntc^t arm fei,

barf ntan biHig borauSfe^en. Unb bD($ fel^lte p
ber 3ßit, ba ^orag fein ©abinum prie§, ber mädy^

tigfte öon allen S^leijen, ber bonnernbe SBafferfturj

be§ 5Ceöerone. ©leid^ bem berühmten ?^alle be§

SSeüino bei Serni berbanft er fein @ntftet)en ber

SKenfc^en^anb. S)er SCeöerone fCiefet im rafd^cn

Saufe bon ben Sergen l^erab, ganj nat)e an bem

9ianbe einer tiefen, nur burd^ einen formalen %d§'

rütfen bon iljm gefi^iebenen ©d^lud^t borbei, bann

bur(^ bie ©tabt SCiboli, unb unterhalb berfelben

in bielen Keinen nebeneinanber liegenben SBaffer-

fällen, bie ßaScateHen genannt, in bieg tiefe %^ai

hinein. 2ll§ nun in g^olge ber gänglic^en @nt;

walbung be^ ©ebirgeä ber ^^lu^ t)äufig rafd^ an*

fdjiüott unb bie ©tabt ^efä^rbete, ha grub man

unter ber Sftegierung ©regor'g XVI. i. Q. 1835

einen too^l 200 ©d^ritt langen 5)oppeItunnet burd^
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jenen g^elSranb, unb bahnte einem bebeutenben

5£l^eile ber SGBaffermenge oberl^atb ber ©tabt einen

fürjeren Söeg in'^ Zljal.

SSon bem furd^tbaren ©turje be§ praeceps

Anio fonnten h)ir l^eute nur wenig erfennen, 2Bir

gingen über ben Tunnel btnföeg; ein fc^öner 2Beg

im Dliüeniüalbe führte un§ auf bie 2;it)Dlt gegen=

über liegenbe ©eite beS Xi)aU§>. ^aum ^abe iä)

üroa§ ^^antaftifc^ereg gefe^en ais biefen SQSalb.

@§ ift eine eigene ©ad^e um ben Delbaum.

©teigt man üon ben Sltpen |)erab in bie lombar--

bifd^e ©bene, fo gettial^rt man mit einem @efüt)Ie

ber ©nttäujc^ung bie fielen oerfrüppelten, grauen

SBeiben, meiere gwifd^en ben aJiaiSfelbern bie ®e-

genb beüölfern. 2lber auf hm ^ö^en be§ 2lpen»

nin üerebelt \iä) balb bie ©eftalt be§ n)eibenä{)n=

lid^en DelbaumS. 3)ie munberbar gerfpaltenen unb

gerflüfteten ©tämme werben {;öl^er, bie fronen

bid^ter; bie ^arbe ber 33Iätter gel^t öom 'faxten

®rau in ein buftige^ filberfd^itternbeä SJleergrün

über. §ier aber, bei 2;it)Dli, toaren e§ mäd^tige

S3äume öcn ^ol;em 2llter, in unregelmäßigen Qrüu

f(^enräumen au§ bem felfigen Slb^nge gelpad^fen.

9?om l;Dd^ unb burd^fid()tig au§ ber ßrbe ragenben

SBurgelgeffec^t fd^Wingt fid^ in pt)antaftifd)er

Krümmung ber graue ©tamm auf, jeber burd^
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H)unberli(^c 33ilbung ein üon bem näd^ften gefd)ie=

berteS Driginal, unb faunt nod; ©tatnm ju nennen,

fo ^ot)l, fo gefpatten, fo gertffen unb burc^bo^rt

Bon totelfad^en Deffnnngen abgeflorbener 2lefte, mie

er tft. 2lu§ ber ntorf(^en, gebred^Üc^en SSaumruinc

aber fd^ie^en toetf^in ragenbe jugenbMfttge 2lefte,

mit immergrünen 33Iättern bebeiit, wnb rei^itidien

©egen ber grü4)te fpenbenb. Unb ba§ beim fetten

nnb toä) 2lIIe§ in mogifd^eS S)un!el füttenben

@($ein he§ SSoffmonbeS!

2ßot}I eine ©tunbe lang fd^lenberten toir lang-

sam unb id^föeigenb in ber tbciuigen grü|)lingl=

nad}t hiS) §ur SSilla be^ ^oraj. ^aä) bem finn;

toermirrenben ßärm ber thtn toerfioffenen @arneüal§==

tage — iretd^ t)eilige 9tube! — Sänge fafeen mir

auf ben Sluinen ber SSiUa, ba§ Sßort be^ ®i(^ter§

begreifenb unb ttiieber^Dlenb

:

Hie mihi praeter omnes angulus ridet.

9)?elobif(^ brang p itn^ taä 3fiauf(|)en ber ßa^ca*

teilen herüber, in ben 35äumen me^te ber dlaä^t--

lüinb. ©ann gingen tt)ir langfant auf bemfelben

2Bege prücf. 2ßar e§ ju üerttiunbern, ba^ id) auf

bem 9lücftt)ege Iebf)aft mit ^utli| ben ^lan eine§

SDrama bi§cutirte, h)el($e§ bie fpannenben, bie

poetifd^en unb bie ^eiteren 3JJomente unfereg Steife,

lebend für immer feft^alten foHte? ,,SDic Stouriften''
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iDurben auä) föirHid; gefd^rieben , unb itiaren bcr

©tunbe ni(^t untüürbig, bcr [ie ben Urfprung t>er^

banüen, iebo(|) gu :perfönli(|en Stil^alte^, um für

bte SSeröffentltc^ung geeignet gu fein.

21I§ tüir pr Sibylle gurücf gelangten, I)iett

eben ein SBagen üor ber S^^üre, unb ^^xau§> fprang

ber Hauptmann ü. ©ei;bli| mit ben SBorten:

„^a ftnb iüir glücftid^, unb ratl^en @ie, föer

no(^ im äOagen fi|t : greunb ©d^ücfing, ber foeben

toon Neapel ju feiner üerlaffenen ©attin äurüd'*

gefe^rt ift."

S^inn ipar bie g^reube grofe. Seüin @cl)ü(fing

unb feine feingebilbete ?^rau, eine geborene 33aronin

©all aü§> Stuttgart, tüaren ftetS eine ^auptgierbe

unfere^ Greifes burd^ SiebenSlnürbigfeit unb ^eitereg

©inge^en auf äffe unfere Siourifteneinfäffe gemefen.

©d^üding feierte t>on 3fieapel §urü(f, toa§> aU er=

fe^ntel Steifejiel noc^ Dor iinä lag
; fein @rfd;einen

luar ba|)er in mancher Sejie^ung für uni ^oä)--

intereffant. 33or Slffem aber freute e§ uns, bie

fd}öne grau in unferer 2Jtitte gu l^aben. 3Som

Sm^Droüifator in ber 9?ibelungenftrop^e bagegen

war gu unferem fd;mer§lid;en 33ebauern 3Rid^tg äu

fcl;en. Sätitia toax leibenb, unb bis %i\)oli reidjte

"Caä ^^äbd^en nid^t, an iDeld^em fie ben lofen SSogel

allein ^inauSfiattern liefe. 9]un, bie ^a^ ber
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gjlufen wax bennod; öott, ba anä) %xau ö. ©e^bli^

unb iJ;re ©c^tüägerin, j^räulein ö. @et)bli^, bem

äöagen entfliegen.

®te ®amen njaren ermübet unb 3ogen üor,

unfere (Sena ni(|t p ti)eUen. Um fo ungenirter

ging e§ bei un§ §u. ©in großer fupferner ^effel

biente aU mobernei- KQÖczrjQ. ©ine ftattlid^e

^n^al)l üon DrüietofIaf<^en ftanh bereit. S^ro^ bem

gelüanbten ©ioüanni fdileuberte Signor @uftad;io

ba^ Del au§ ben langen Ralfen unb ben ^nt)alt

in ben Äeffel; 3u<^«i^ wnb Drangen t^at er toei^lic^

abmeffenb baju, unb raf(^ ftanb eine Sotüte auf

bem Sifd^e, tceld^e entf(|ieben beffer toav, aU bie,

ju n)eld^er ^oraj in Od. I. 20 ben 9Jläcena§

mit ^eud^terifd^er 53ef(^eiben^eit einlabet. Sinnen

fur§er Qext l;errfd;te benn aud^ lüieberum bie

^eiterfte Stimmung, ©(^üöing erjä^tte un^ üon

t)tn SBunbern ^artl}enope'^, t)om beüorfte^enben

Stu^brud^e beg SSefuto; namentlich aber toon bem

Sßunber, ta^ lönig 93omba über ^aä)t liberal

gen->Drben fei unb eine ßonftitution erlaffen f)abe;

bagegen erhielt er üon un^ bie erfte ^unbe über

bie fabelhaften ©reigniffe, bie \id) instnifc^en in

SBien ^getragen ^ah^n füllten.

2lber plö|lic^ rief ^utli|: „Sa0 ge^t nid^tl —
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SBir l^ier oben, bte ©amen unten attein — ic^ get)e

hinunter; tüer 2Rutf) ^at, folge!"

SDamit na^m er bte SSotüIe üom 5Cif(i)e unb

fc^lug t)tn 2Beg ju hem ©alon ber ©amen ein.

2ßir ergriffen bie Santpen unb ©läfer unb folgten

i^m. S)ie brei 5Damen freijd^ten trol^l ein föenig,

unb proteftirten, benn fie l;atten eg fic^ bereite mit

ber Toilette bequem gemad^t, — aU aber bie

58olx>le auf bem 5£if($e ftanb, tuar üon lleinlid^en

9flü(lfi(^ten norbifd^er ^rüberie nid^t me^r bie Siebe,

unb fie ergaben fic& brat» in'l aJlittrinfen unb

3Kitlärmen. Sßir 2llle füllten un§ an biefem

claffif(^en Drte freier üon ben «^^effeln ber ßDn=

öeniens al^ fonft, unb eine antife geftfreubigfeit

überfam un§.

„^e|t einen SBei^gefang/' rief (Se^bti^, unb

fofort erfc^oE au^ allen ile^len ba§ un§ tüD^l=

befannte, oon gtemming fo fd^ön componirte

Integer vitae scelerisque purus.

®g ift elroaä ©igene^ barum, 't)a§, \va§ öor faft

jtoei Qa^rtaufenben ein ebler 'SJtann gcbid;tet, an

'tcw. Drte p loieber'^olen, iüo er e^ fd^uf. Unb tüäre

ber alte .§ora§ in biejem Slugenblide unter unä

getreten, er ^ätte mit üoHem er^ebenben SeiDuBtfein

no^maB gefproc^en:

Exegi monumentum aere perennius.
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2(bcr auö) t>a& Dulce est desipere in loco toollte

fein Sfted^t |)aben. 2iUr lonnten fc^on loagen, un§

einmal gel)en gu laffen, benn mir trugen bie an=

geborenen unb anerjogenen ©(|ranfen ber Sitte

feft unb unt>erbrü(^lt(^ in un§. Unb ^ier ^ie^ e§:

Nunc est bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus

©inen bal champetre fonnten h)ir nun gtoar

nid^t im^iroöifiren. 2lber ber birbaccione, ©ignor

©uftad;iD, ^atte ettüa§ noc^ 93effere§ in petto.

Qum größten S3ebauern atter in 9lom anföefenben

g^remben wax am. 7. Wläx^, bem legten Sarnetoalg^

tage, plö|lic^ ber 3)ioccoli:2(&enb üerboten hjorben,

ttieil fid; ba^ ©erüc^t verbreitet ^atte, e§ follten

bei biefer ®elegenl)eit alle Tedeschi ermorbet iüerben.

©er ©(|ers beä 3J?Dccoli^2lbenb§ befte^jt, wie toelt=

befannt, barin, ba^ ^i'^^x ein brennenbeg ^a6)§'

lic^t trägt, unb bie^ brennenb gu erhalten, haS»

ber S3egegnenben aber au^äulöfd^en fud;t. ^n ber

©tunbe, ttield^e biefer Sefd^luB be§ ©arnetoat au^*

füüt, erfd^eint in 9öa^rt)eit bie ganje Seöölferung

9lom§ t)on ber atlerau^bünbigften ?^af(^ing^tDlI^eit

ergriffen
;
jebe Siüdfic^t auf 3fiang unb ©tanb prt

auf; e^ ift ein n)af)nfinniger Ärieg Sttter gegen

Sitte, bem ba^ plo^lic^ einfattenbe, ben SSeginn be§

2lf(^ermitttüod^§ toerfünbenbe 3(t>e äRariageläute
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aller ©locfen ein jä^eS @nbe bereitet. 3)ie§ 33ol!l*

feft l^atten tüir entbel^ren muffen. 2lber je^t, ba

bie S3on)Ie fid^ bem ©nbe guneigte, 30g ber bir-

baccione :plö|lic^ eine lange SftoUe Sßad^^ftocE au§

ber Safd^e, jerfc^nitt fie in fußlange ©nben unb

üertl;eilte biefe. 9tafc^ brannten bie neun Siebter,

unb nun ertönte ber 91uf: Senza moccolo! —
Sia amazzata Signora Carolina! Che vergogna!

— senza moccolo, Signor Gustavo! — unb Io§

ging bie ftiilbe 3«9b^- ®^ wu^ ein tounberbarer

Stnblid getoefen fein, neun äRenfd^en fo plo^lid^

t3om tottften SBo^nfinn erfaßt p fe^en. S)a§ 2lu§*

blafen ber ßid^ter, ba^ SBieberanjünben an bem

beS Stnberen, ba§ Stufen, ba§ Äreifd^en, ba§ Sachen,

ba^ rütffid^tSlofe Springen, S3erfolgen unb ©ntftie^en

über Xi\ä) unb 6tü^Ie, bal 2lufgalten unb fid^

Sogreifeen unb bag attgemeine fc^ranlenlofe Rubeln

tüax eine ^orm ber gefeHigen @rf)eitcrung , n)el4)e

un§ big ba^in nod^ nid^t öorgefommen föar unb

au6) nid^t lieber öorfommen toirb. ©ine loa^r^aft

bacd^antifd;e Suft toar e§! — ^lö^lid; erlofc^ ba§

le^te Sid^t — tiefe S)un!el^eit umgab un§.

„@in ^eber berl^arre in feiner SteEung!" rief

grau ©c^üdfing, ,,unb rü^re fid^ nid;t e^er, bi» id^

commanbire: 8o§! 3ünben ©ie Sid^t an, ©ignor

©uftad^io!"

3. t>. Unger, Erinnerungen. I. 3
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SDer birbaccione t^at nun, al§ fönne er burd^*

ans fein ©treic^feuerseug nt($t finben. ^räulein

ü. @ei)bli| fing :plD|Uc^ dn ju f(^reten, unb bcs

t)auptete, eine !alte, feuchte §anb ^abe i^r in'§

©efic^t gefafet. Slber nun fta(ierte ba^ Sid^t auf,

in loenigen ©ecunben brannten bie moccoli icteber,

unb ba§ Sagen unb Äreifd^en Begann öon ?Reuem.

„^z'oex bleibe in feiner ©te'ttung V erfc§on

abermals ha^ ßonimanbo ber grau ©d^ücfing;

unb aU bann n}ieber Sid^t tt3urbe, geigten fic^

atterbings bie !omifd;ften ©ituationen, bie man

benfen fann, öieUeic^t nid}t o^ne ein irenig fünft=

lieber 9f^a(^plfe, aber iebenfalls bon überträlti^

genber Sßirfung. „Che vergogna! senzamoccolo!"

erfd^üE e§> toon ^Heuern ; unb al^ in biefem 2lugen=

blidte bie bide ^abrona in bcr %\)üxe erfc^ien,

um 3U fe'^en, \x»eld;e§ SoH^auS benn f)ier lolge=

laffen fei, Jrurbe i^r rafc^ ein übrig gebliebene^

6tüd moccolo in tk §anb gebrüdt unb fie ge=

gttjungen mitjutollen, tt»a§ fie aud^ al§ ettnaS ganj

©elbfttoerftänblid^eS obne bie geringfte SBiberrebe

t^at.'

SBo^l eine SSiertelftunbe bauerte biefer jebev

S5ef(^reibung fpottenbe 2luftritt, um ben nn§ fidler

bie SJJänaben unb Raunen beneibet ^aben tnürben,

n}eld^e nac^ ^oraj' Eingabe ^ier nal^ebei 3lvif4)en
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bctn SucretiliS uttb S^cäug einen häufigen 2öe(|fel

l^atten. ©ann baten bte S)amen nm ©rbarwen,

benn fie fonnten ntc^t nte^r. 2ö{r aber entpn«

beton xa'iä) bte moccoli hJteber unb begaben un§

in ^roceffion in bie oberen @eniä(|er pr Stulpe.

©Ott [(^ ben tottften SIbenb meinet ganzen Seben^

begeid^nen, fo ift'§ fein anberer aU biefer; unb

me^r no(^, ic^ föüBte !aum einen, ben i^ gugleic^

poetif(^er nennen bürfte!

@§ föar nid^t gar §u frü^, alg toir un§ am

folgenbcn 5£age erhoben. 5Siel 2lrbeit lag öor

mä. Um V2 9 U^r fe|te fid^ bie ßolonne in 35e*

lüegung, gefütirt üom ©ol^ne ber ^abrona, bie

3J?änner ju ^u^, bie S)amcn auf Sommarelli

(Keinen ©jeln), nad^ ber faft eine ©tunbe ent^

fernten 3SilIa be^ ^abrian, unten am 3lb^ange

ber ^erge. 6d;on t»on fern ragte ba§ 2Ba|)räeid^en,

eine iprad^ttwUe Pniengruppe, f)od^ empor. $Da^

toax frcilid^ au^) Sitten, voa§> bem, ba^ toir nun

fallen, ben Slnfprud^ auf ben Dramen einer 3Sitta

geben fonnte. @in föeite^ d^aotifd^eg SCrümmerfelb

lag toor un§, mel^r aU dm ©tunbc lang fid^ er=

ftredfenb. Slber au^ Sittem fa^ man, ba^ bie SSilla,

n)el4)e einft ^abrian ^ier ftd; fd^uf, §u feiner Qdt

unb in feinem Sanbe ber 2Belt iljreS @leid;en

^atte. ^er iüo^beinanberte ßuftobe jeigte un§ bie

3*
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formlofen Slefte be§ faiferltc^en Söo^ngebäubeS

felbft, ben Stempel be^ ßanopuS unb ber ©toifer,

jiüeier ^^eater, einer mit gelbem. 2)iarmor au0ge=

legten St^aumaclie, ber .galle ^oecile, eines unter=

irbifd^en Sab^rint^eS, unb ber großen ^rätorianer^

caferne, ie|t ßento ßamcrelle genannt.

$Rur ein SRann tüie §abrian fonnte ben ^laxi

einer fold^en 58itta faffen unb ausführen. 3Son

aüen 33e!^errf(|ern be§ SBeltreid^eS ift er öieUeid^t

ber geiftig ^eröorragenbfte geinefen. „@in ©ried^e

in feinen poetijc^en unb n)iffenfd^aftlid^en ^Retgungen

unb feinem ^unftentl)ufia§mu§; ein mittelaltriger

©ermane in feiner unbezähmbaren ^agbluft unb

feinem ritterlich ru^elofen Um|)erftreifen in ber

gangen Söelt; ein äd^ter 9tömer in feinem fidlem

3:act, feinem praltifd^ energif4)en ^anbeln unb

feiner ©taatlmayime." Um fid^ toon bem 3uftanbe

be§ 9ftei(|)eg ju uberjeugen, burd^reifte er baffelbe

mel)r aU ge^n ^a^xe lang in aüen Siid^tungen,

groBent^eilS gu ^^^u^ unb ftets mit unbebedftem

Raupte, überall bauernbe ©pureu feiner fegenl=

reid^en 2lnn}efen|ieit gurücEtaffenb.

^n ber 33itta ju 5tiüoli toibmete fid^ §abrian

bem ©ultu0 ber Äunft unb ber 2öiffenfd;aften.

(Sie füllte ba§ ©d^önfte reprobuciren, wal fein

9teid^ umfaßte, unb i^m baSjenige na^e bringen,
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iüaS er felbft burd^ Sfletfen nic^t me^r erreichen

formte. §ier l^äufte er ©(|)ä^e toon Pafti! itnb

äRalerei, üon betten voit gar feitte Sßorfteffuttg

l^abett, ttttb bie faft alle ttoc^ ^eute uttter betx

Strütittnerti rudert, too ttie eine Stu^grabuttg gc=

butbet ifi §ier tt^ar bcr ^ufantritettfluB ber

S)t(^ter, ^^itofop^eti uitb ©d^riftftetter. ^ier tt)urbe

in bem einen gintmer bal Sd^tdffal eines ^önig=

rei(^cg entfd^ieben, tüä^renb in bem anfto^enben

bie geiftreic()fte S)i^putation steiferen einem ©toüer

unb einem ©pifwräer im ©ange tDar. 2Benn irgenb

ein %\td ber ®rbe claffifd^, fo ift eS biefer.

Unb xo(x§> ift t»on aE ber ^errlid^feit geblieben?

- m^iä\

Slber ineit ^ertli($er als tia^, ^ßergangene mar,

ift bie njunbertjotte urtt)albfrifd^e Sßilbnife öon

3J?prten, 33uc^Sbaitm unb (Srbbeerftrauc^, unb ber

prad^tüoUe ^leppid; t>on blü^enben SSeilc^en, inomit

bie mächtige Siegerin 3Ratur t)ier bie ©d^öpfungen

ber 3}lenfd;en^anb läd^elnb übertüU($ert l^at!

2Bie fönnte e§ au(^ anberS fein? — ^ene ^0^^==

belt)unberte, nun in Strümmern liegenbe Sultur —
fie tüar nur \)a§> 2öer! ber Sterblichen, — biefe

enjig junge 5Ratur — fie ift ©otteS Söerl!

3Jiit tüeifem 5ßorfa^ begnügten lt)ir unS, bie
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bur(^ i^re iuuttberüoHen g^^teffen berühmte 3Sitta

b'ßfte unb bie Sßilla be§ Wläamä wn ferne gu

betrachten. ®enn bie erfte ^at ber ©arbinal

§ip^Dl^t ö. efte in jenem toa^^nfinnigen gra^en^

[tple ber SSiüa ^attagoria an§jc^mü(^en laffen, bem

leiber ®oet|)e bie @^re einer auSfü^rlid^en 93ef(^rei=

bung gönnt; in ber adelten befinben m ©fen=

t)ämmer. SBir überf(^ritten ben 5letoerone untere

Ijaih biefer Sßitten auf einer S3rü(fe, unb gelangten,

am S3erg^ange ftromauftüärtg ge^enb, lieber p
ber gegenüber Uegenben SSitta be§ ^oras- 9Zun

fat)en n^ir beutli(^, ba^ bie ßaScateUen au§ brei

toerf^icbenen ©rupfen bon SBafferfäüen befielen;

bie britte burd^rauf^t in fünf ©trömen bie SSiUa

beg 3J{äcena^; einer baöon ftürgt \xä) au§> bem

^enfter be§ ©peifefaaleS in bie 3:iefe. 33alb ent--

pUte fid^ un§ nun auc^ bie grofee ©abuta be§

S;et)erDne, b. 1^. ber in gwei Strömen bur^ ben

©Dppeltunnel in einen teffel ^inabfc^äumenbe

äßafferfaH. ®in ^unct ift ba, üon n^eli^em man

aE tiefe ptte be§ raufc^enben äßafferä auf einen

mid überfc^aut. 3)a§ ift Seben unb ü^ilbe Se--

n^egung inmitten ber f4)önften Segrensung! SDie

alten Delbäume erfc^ienen aud^ l)eute beim SCageS^

lichte n}unberbar genug, unb tod^xW &esaubernb

präfentirte fid^ ber l^o^e gel^üorfbrung be§ %^aU§,
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auf bem oben bi(^t am dlanoe bie Tempel ber

5ßefta unb ber 6tb^tle liegen.

gfiun ging'g l^inab in bie ©c^Iud^t unten an

ben j^all. ©ttcag SSm^^ertooUereS al§ biefe gie!)t

e§ !aum. Sie ift üon faft fc^margem 5J:;ufftein ge^

bilbet unb mit ber buftigften grünen SSegetation

toon @d;linggelt)ä(^fen unb ©ebüfd) befleibet. ©in

giemti(^ enger Äeffel ift e§>, ber ben %aU aufnimmt.

Bol^l gn^ei^unbert %n'B f)od^ ftürgt ba§ SBaffer au§

ben beiben Deffnungen be§ S^unnel^ ^erab, fc^lägt

§lüeimal auf bie ?^elfen, um fofort toeiter ^u fpringen,

unb nereinigt fid^ toä^renb be§ ©turje§ gu einer

einzigen 3J?affe. 3Jiit bem Oeräufc^e be§ Sonnerä

brö^nt biefe unten auf ben garten Stein unb fliegt

bann faft eben fo ^oc^ in ©(^aum unb ©taub auf*

gelöft trieber empor, ba§ gan§e 2^(}al in beftänbigen

n^eitl^in gie^enben feinen 3flegen ein^üttenb. 2öie

entgücfenb frifc|) e^ bier an bem beiden g'rübling§=^

mittage ttiar, baS lä^t fid; ni(^t befd^reiben ! ©tau=

nenb ftanben n}ir t>or ber genjaltigen 3^üIIe ber

9tanfengen)äc()fe
;
fogar bie unbefeelte 5Jlatur füllte

fid^ in biefer feud^ten unb frifd^en 2ltmofp^äre

unglaublich föobl. ©ern liefen h)ir un^ öon bem

Sßafferftaube burd^bringen unb föl;len, unb nur

jögernben ©d^ritteic ftiegen tütr auf bem fteilen,

fcbmalen ^fabe, §um S^eil über ©tufen unb burd^
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©aHerten unt) ^eB[palten, bte ©d^lud^t aufinärt^,

bem Tageslichte ju. ©ine retgenbe ©rotte umfing

nn§ — bie ©rotte ber ©irenen. Sie toar nic^it

groB; aber im ^intergrunbe ftürgten stoei reiche

Säc^e ^erab, gleichfalls 2IuSf[üffe beg Stetoerone auf

feinem weiteren Saufe burc^ bie ©tabt; fie ber=

einigten fid; in ber ©rotte unb fc^äumten bann

eilenben Saufei ber grojsen ßaScabe ju. SDurd^

eine gellfpalte, ivelc^c oben ein pl^antaftifd^ barüber

geneigter 58aum fc^IoB, Ratten iüir ben entjüdenbften

^lid in'g %'^al unb auf bie ©abuta. gaft eifig

toar es l^ier — n)ir mochten nid^t lange »eilen.

Smmer no(^ umioirbelte uns ber SBafferftaub beS

gaUeS mit ben fd^önften Sftegenbogcn, als Jüir n}eiter

auftüärtS flimmenb W grofee ©rotte beS 5Re^}tun

errei(|)ten. ©ie ift ^od^getrolbt unb beS 3}ieer*

bel^errfd^erS ^ofeibon inürbig. Stud^ ^ier fuc^ten an

ben Söänben unb auf bem 93oben' Heine 9linnfale

eilig ben 2L?eg in bie Siiefe. ®iefe SBafferfütte ber

©c^lud^t ift faft unbegreiflich). Unb inä^renb buntes

©emifd^ ber SSegetation fie fonft überall ousfüllt,

iüaren bie tiefbunüen ^yelsinänbe ber S^eptunSgrotte

öuSf(^lieJBlic^ öon fraftüollem, großblätterigem ©pl^cu

überlleibet, ber in ben fd^önften ^^eftonS tior bem

Eingänge l^erab^ing. 2luf ben !unftlofen Stu^e-

fi^en ber ©rotte ließen ioir unS nieber — lüir
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trugen gar !eiu SSerlangen, au§ biefem bufttgen,

fügten ^albbunfel tüieber an bie ^ei^e Oberfläche

be0 %aQt§ aufzutauchen.

@nblt(^ ging e§ benn boc^ toeiter, auf fteilem

oBer gutge&atjntem 2Bege big pm obern 9ftanbe be0

bunflen g^elfenfeffel^ unb an ben ®tur§ felbft t)inan.

gaft nod^ furd^tbarer erfd^ien er ^ier toon oben.

&an^ unmittelbar l^inan !onnten U)ir treten unb

bann auf fieserem SCrottoir ben S^unnel ber Sänge

nad^ burc^fd^reiten. S)id^t neben unferm ^u§e in

bem breiten, fet§ge{)auenen $Bette fc^o§ ber ©trom

mit fo rafenber ©etnatt bem braufenben ©turje

§u, baB tüir im ©e^en ängftlid; bie eiferne, am

(^el§ befeftigte ©elänbcrftange umüammerten. 3^=

xixd ging eg jum ^^^aHe burc^ ben anbern ber beiben

S;unnel unb bann über biefelben t)intt)eg jur gaft*

lid^en Sibylle.

3Beld}e ^^ülle ber ©d^ön^eit ^atte unfer 2luge

im 36itraum tcentger ©tunben gefc^aut! ^^^aft ju

Diel loar e§ geirefen! 9lun »erlangte auc^ ber

Körper fein Diec^t. Salb melbete ©iufeppina, auf

ber ^erraffe fei bie SoHajione ferüirt. ,§ier nun,

jipifd^en bem runben Si^empel ber S^efta mit feinen

cannelirten ©äulen unb bem toierecligen Stempel ber

tneiffagenben @ibv;lle Sltbunea, nat)men mir Pa§,

un§ an ben üortrefflid^en ©erid^ten ber ^abrona
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u laben unb bie lefete ©tunbe no^ im gemein^

'(^aftU(^en mäe auf äöafferfälle, ©tabt unb ©e^

birg untrer gu üerbxingen. ©§ mx faft 2ltle^ no(^

[0, föie ^oras e§ fingt. ®ie grofee ^Bon^le, welche

tüieber mit Dvöieto gefüllt auf bie 3:afel gefegt

ipurbe unb bie un§ geftern jur liebli^ften S:DlIt)eit

begeiftett ^atte, föurbe ^eute ber 3JlitteIpunct eme§

antuen ©^m^ofion wn f^önftem 3Jta&e unb üon

toei^eüotter Stimmung.

Unb tDieber mx e§ 6ignor ®ufta(^iD, ioeld^er

un§ mit feinem Sact bie 33rüde bagu f^Iug. ©r

t)atte in ber ©xotte be§ SRe^tun einen Slrm üoll

^xmm ®P^euran!en abgeriffen; nun umtüanb

er ^aupt unb S^örper ber ©amen unb \ä)im^^

and) un§ unb bie Drtoietobotüle mit ber grünen

«ierbe S)ie beiben ^o^getüa^fenen grauen mtt ,

beu eblen Profilen gli^en foi^öttig ^tn ^riefterinncn

beg mtert^umg, tüeli^e einft auf biefem geheiligten

gleite bem ßultug ber ©öttin fic^ föibmeten, baB

föir fie nur mit ®l;rfurc^t anfd^auen founten. S)ie

ganje Iiebli(^e ^errli(^!eit ber antuen 2öelt erftanb

lüieber üor un§.

Unb nun er^ob ©djütfing feine öoHtönenbe

(Stimme unb la^ au§ ber alten Stu^gabe be§ ^oraj,

ircl^e ber öUefte ©o^n ber SBirt^in, ein ange^enber

mnmr un§ tierfd)afft ^atte, bie f(^önften ber
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Dben beö unfterBIic^en S)id;ter§ toor, erft lateinifd^/

bann in f($Dner, freier Ueberfe^ung fie auä) ben

S)amen toerbeutfc^enb. 2ßa§ uns bi§|)er me^r aU

9tf)etori! benn al§ ^ßoefte erfd^ienen tüar, ba§ fam

t)ier, an ber Stätte feiner ©eburt, pr üotten

innerlid^ not^lrenbigen ©eltung. S)en ©änger lie&=

liefen ßebenggenuffe^ unb ben SSert)errli(|)er ernfter

3)knne§tugenb, nid^t ein empfinbung^üoHer lt)rlf(^er

S)i(|ter nad6 unferem ©inne, aber fo infjalt^üoll,

tia^ nod; je|t feine Slu^fprüd^e in 2111er 3Jinnbe

leben — l^ier begannen tüir i^n feinem gangen

2Befen nac^ §u erfaffen unb ju lieben. Unb ba*

gtüifd^en !reifte ber mit eblem 2ßetn gefüllte 33e4)er

;

unb toenn geftern bie ^uftig!eit, fo erreichte l^eute

bie eble Suft ben !^öd^ften ©rab, bi§ enblid^ bie

^abrona melbete: „'^k SBagen fte'^en bereit."

211^ nun ^utli| in toenigen, aber tiefempfun=

benen beutfdjen SSerfen eä auSfprad^, biefe giüei

2;age feien me^r tocrtl^, aU eben fo öiele ^a^re

unferer MtagSeyifteng im 5Rorben, unb unl auf=

forberte, im treuen ©ebenfen an bie ©tunben unb

bie 3}ienfd;en gu r)erl;arren — ba ftimmten loir

Sitte begeiftert ein, tierfd^ütteten ben $Reft ber ^otole

üU 3;ran!opfer auf ben Soben, leerten ben "^n^ait

ber ©läfer gu ß^ren ber ©ötter be§ l^eitern ä(lter=

tl;umg unb n)arfen fie, bamit auä) nid^tS ©e=
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ringereS au§ it)nen getrun!en tüerbett foHte, l^inab

in bte <Bd)lnä)t gu unfern %ü^en.

„Se6e too'^I, Stbur!" mit biefem Slufe fc^icben

bie Slnbern üon ber ©teile fo uni)ergtetc^U($er ©r-

tnnerungen. ^(^ aber unb ©octor ©uftac^io blieben

prü(f, um un§ am folgenben 5tage ben f(|önen

©abiner* unb Sllbanerbergen gugulüenben.



fitte ICtttettrebttttö mit ^ius IX,

1848.

®g lüar am 26. SJiärä 1848.

^oä) fd^lugen bereite überall in ©uropa bie

Sßogen ber 9let)oMon. gtanfreid^ trar 9ftcpubli!

getDorben ; 2Bien ^atte ben ©turj be§ aUgetoaltigen

3Jletterm(| gefe{)en; in Berlin l^atte griebric^ 2Bil:

l^elm IV. bie 3ftet)olutton erft mit äöaffengetüalt

niebergeiüorfen, bann aber ^elbft anerfannt. Uu6)

Italien ftanb in flammen; ja, e§ toar ber eigent-

lid^e §erb ber revolutionären Selüegung gemefen.

Hnb an ber ©pi^e ber 3^rei^eit§= nnb ©inl^eitS:

bettjegungen ^talien^ befanb fid^ ba'l Dberljaupt

ber !at^olif(^en tirc^e felbft, ber ^papft 5piu§ IX.

(B§> tüax ein tt)unberbare§ 6d^aufpiel; ein liberaler

^apft, bamal^ ber Slbgott beö ganzen italienijc^cn

SSol!e^. Unb bod^, toie natürlid;! 2Beit mäd^tiger,

al§ in ber beutfd^en Sf^ation, lebte in ber italieni=

fd^en ber S)rang nad; ©in^eit. Senn nod^ laftete
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auf jineten ber fdjönften Sänber ber ^alMnfel, ber

Sombarbei unb 3Senetten, bie ^remb§errf(|aft unb

lüurbe üom SSotfe, namentlid^ t^n ^ö^eren @tän=

ben, aU eine unerträgliche <Bä)maä) empfunben.

Unb barum richteten fic| 2111er 3lugen auf ben

Wtann, toon bem fie Refften, eu ^önne unb iüerbe

bie ©in^eit tjerbeifü^ren : ^iu§ IX. ^iefe §off*

nung erf($ten bantals feine§ireg§ fo tt)Dric^t. S)ie

^Bereinigung ber einzelnen Sänber ^talieng ju

einem ^unbe, ein ^au§ ber italienifd^en (dürften

unter bem ©^renpräfibium beg ^apftes, unb eine

gemeinf(^aftlid^e SSertretung be^ italienifd^en 3Solfe§

— ba§ föaren bie äBünfd^e unb päne be§ ^apfteS

unb ber Italiener, bie üer^ältni&mä^ig geringe

Slnjat)! ber 9lepublt!aner aufgenommen. Unb

h)ären fie ni(^t burc^ ben plö^lic^en 3wfammen=

brud^ ber S)inge in ^^ranfretc^ getreust unb toer;

eitelt n^orben, t§> Ratten fic^ für ba§ fc^öne Sanb

njeit gefegnetere 3eiten barauS entn^icfeln mögen,

qB ie|t, h30 3Senebig bem Untergange geh)ei^t ift,

h)0 man in ber Somborbei ütelfad^ ^eimtid^ bie

öfterreic^ifc^e Drbnung ber Singe jurü(!iüünfd}t,

tt)0 Surin toerftimmt ift, too {5^loren§ fic^ mit 2öe|)=

mut^ an haä Iangiäf;rige milbe unb lüeife 9tegis

giment be§ vertriebenen g^ürftenf)aufe§ erinnert, m
Df^eapel eine fc()lc4)te', aber im ©anjen nid^t unpo=
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puläre 9?eg{erutig mit einer tüenig befjeren, aber

aU ^rembt)errf(^aft gel^aBten üertaufd;t ^at, wo

enblid) 9tom öom feften unb unantaftbaren W-ittzh

puncte ber fat^olifc^en 2Belt jur geititieütgen §aupt^

[tabt ^talieng f)erabgefun!en ift. pul IX. tüar

Italiener unb Patriot; er trat an bie ©pi^e ber

§8etüegung, um [ie p leiten, in @d)ran!en gu gal-

ten unb ben ©trom ber Stetoolution §u ^inbern,

bie 3)ämme gu burc^brec^en unb fi(|) ber^eerenb

über bag Sanb ju ergießen. S)arum föar er auc^

ber 2Iu§erh)ä^Ite ber gangen italieni[(^en ^Kation;

man fang |)^mnen auf il^n, man gab if)m Ue

jd)önflen, bie l^oc^trabenbften 9Zamen, unb h}o er

[id^ geigte, Wax er ber ©egenftanb begeifterter Di^a-

tionen. greiU(^ ^atte mir f($on am ©c^Iuffe be^

3at)reS 1847 in ßiöita ©aftellana ein feiner 3efuit

Slbenbg bei einer ?^tafd;e Dcüieto gefagt: „SBenn

6ie morgen uad^ 9tom fommen, »erben ©ie fe^en,

ba^ Me§> nur ein ^offenfpiel ift, tcaä gu gar

^iä)t§ führen !ann unb hjirb. Sennod^ tüar e§

unmöglid^, baran gu gtueifeln, bafe pu§ IX. fo

toarm unb aufrid^tig n)ie je m %üx% haS^ h)a^re

S3efte Italiens auf bem 2ßege ber frei^eittid^en

9teform fuc^te. 2tn bem ^Tage, öon n)el($em id)

rebe, erfd^ien bie Sage 3t<ili^nl auc^ noc() burd^*

aus '^offnungSüoII. 9Jian propf^egeil^ete ber frangöft*
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f(|)en 9iepublif nur furje SDauer unb fürd^tete bon

i^r feinertei (Singriffe; man tou^te, ba^ Defterreid^

am Stanbe be^ 3ei^M§ ftanb unb ha^ 3Jlailanb

fid^ bereits er{)oben ^atte; öon ben ©reigniffen ber

berliner 3}Zär3tage aber |)atte man in Dtom nod^

feine Äunbe. SBo^l l^ätte ber Söiffenbe fc^on ba=

mai§ fagen fönnen, ba^ e§ mit ber Steform unb

bem voa^xen ^ortf4)ritte für lange 3eit üorbei fein

njürbe, nad)bem bie SBelt einmal bie Sa^n ber

Sfteöolution betreten — aber tner toat ber 2Biffenbe?

IXnb mer e§ gelüefen tüdre, er l^ätte feine ©timme

nidjt ergeben bürfen; am tüenigften in biefem

Slugenblide gu 9iom, too 9tabe|!t)'!o Stücf^ug in

ha§i j^eftung§t)iere(i eine an SBa^nfinn grenjenbe

greube erregt trotte.

2lucE) tt)ir beutf(^en S^ouriften toaren auS ber

Sftu^e aufgefd^redt.

'^i§> ie|t Ratten föir bie italienifi^e 9fteüoIution,

toeld^e fi(^ feit mehreren SJlonaten in ItebenSmür;

biger unb l^citerer 2Beife üor unferen Stugen i)Dr=

bereitete unb abfpielte, al§> ein ergö|li(^eS Sd^au--

fpiel betrad^tet, toeld^eS uns felbft nur toenig an=

ginge. S)er ©turj 3Jletterni4)'S toar toon uns mit

greuben begrübt — SDeutfc^lanb ix»ar ja öon bem

Slip befreit, ber fo unfäglid^ auf i^m gelaftet

l^atte; aber bajs baS tapfere öfterreic^ifd^e |)eer
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SDtoifanb unb bie Sombarbci naä) breitägigem

@traBen!aTnpfe ^atte räumen muffen, ba§ griff

un^, tro^ atter ©pmpat^ien für Italien, tief

an'§ §er§. Settona begann i^re Sotfen gu fc^üt=

teln, unb unfereS 33Ieiben§ tuar nid^t länger in

bem „©d^mucf ber ©täbte". ^thtx rüftete fid) §ur

§eim!e^r unb tüar frof), ircnn S^orlonia nod^ beu

beutfd)en ©rebitbrief l^onorirte unb nid}t ein gar

gu unfinnigeg 2lgio für. bie franäöfifd^en ©olbftücfe

beredjnete. 2luc^ fleine ßonfticte ^atte e§ fd}on

gegeben. ®a^ übliche „Morte ai Tedeschi" luar

freiließ ein burd^au§ l^armlofer 9tuf; unb mel;r

al§> einmal, inenn tüir irä^renb bc» ßarnetjal^ auf

bem ®orfo mit unferen S)amen ful;ren, furc^ttc^

bie beutjc^en färben jur (£(^au tragenb, ertönte

au0 benfelben .tef)Ien ein freubige^ „Ewivano le

donne Prussiane!" 211^ tüir aber am 21. 3J?är,v

Wo beim Eintreffen ber ^aä)xiä)t üon ber 2ßiener

a^eüolution bag SSol! üom ^alafte ber öfterreid^i=

fd^en ©ejanbtfd^aft ba§ faiferlic^e SBappen ^etah-

riB, t;inter einem ©fei t)tn ßorfo ^inabfdjleifte unb

auf '^iai^a bi ^opolo verbrannte, aU mv ba im

beutfd;en Äünftlerclub unfere prad()tt)olle ?^a^ne

gum ^ii^tn entrüfteter SKiJBbiÜigung plö^tic^ ein-

bogen, ba bro^te man un^ mit getraltfamem 2tn:

griffe auf unfer ©afi«o unb bie bort öorbanbenen

0. ö. llngcv, Grinncningcn. I. «4



— 50 —

^unftfc^ä^e, unb nur bie beftimnite ©rftärutig,

lüir tüürben ben ^alagso 9iu§poIi mit bewaffneter

§anb öertt)eibigen, belüog bie Seiter ber SSolfg*

betnegnng, toon i^rer böfen Slbfid^t abjufteljen.

2lu(^ ^eute ging e^ in ber ®ieben{)ügelftabt

iüteber luftig ^er. ^rgenblüo wax „SleDolution",

ttiie faft täglich; b. ^. mau jog unter 3lnfü^rung

populärer Demagogen mit g^a^nen unb äRufi! toor

baä ^a\x§: eines STiiBliebigon, tobte bort eine 3ett

lang, üerfügte ftc^ barauf gum quirinatifd;en ^a--

lafte, fang bie Dlational^^mne, hva<^k ^iuS IX.

ein S>it)at, lie^ fi($ einen (gegen ert^eilen unb

ging bann vergnügt nad^ ^aufe, feft überzeugt,

einmal lieber haB SSaterlanb gerettet §u ^aben.

— SDiefeS StreibenS mübe, n^aren tcir aus bem

gorfo über ben capitolinifdjen 33erg unb taä %0'

rum 3um ©oloffeum gegangen, ^n bem mäd}tigen

9iunbbau, beffen SSoben unter ben römifd^en ^ai=

fern aEein ba§ Slut toon 260,000 ß^riften ge=

trunl'en t)at, ^errf($te fo tiefe 9iu^e, alg ftänbe

bie 32it ftitt. 2Barum ergo§ bie 3=vü^Ung§fonne

il^ren ©trat)l ölmi oben? 33lü^enber ©olblad fletbete

allentl)alben 'M§ §ertrümmerte ©emäuer in iüun=

bertioUe garbe unb t)ert)auc^te ent^üdfenben S)uft.

Sauge fa^en ipir bort, um 2(bfct)ieb §u nehmen üon

bicfcr ©tätte, 'Qk einbringlid^er al§ irgenb eine
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anbete üon 3)?enfd^en|)anb gefc^affene bie ^Ser-

gängltd^!eit aUi§ ^^rbifd^ett prebigt. Unb toie be^

beutung^lo^ unb nichtig erf(^ten bn§, tüa§ an

biefem 5Cage ^unberttaufenbe öon ^erjen fo (eiben=

fc^aftlic^ ktücgte, gegen bie großen ©reigniffe,

tüetd^e feit brittel^alb ^al^rtaufenben fid^ auf biefem

claffif(|en Sobcn abgefpielt Ratten ! ©nblic^ mußten

toir un§ loSreiBen. ^(^ ftieg gut ßafa SCarpeja

l^inauf, bem ^ödjften ^nncte be^ capitoIinif($en

33erge0 unb Sflomä, tt)0 iä) beim Drganiften ber

preu^if(^en ©efanbtfc^aft ein freunblid^e^ 3^"^wier

bettio^nte, mit entjüdfenber 2lu§fic]^t über bie im

f(^Dnen S3ogen üom Stiber burd^fd^nittene ©tabt,

bie ©ampagna, ba€ ©abiner- unb 3UbaneD®ebirge

unb ben fc^neet)äu^tigen ©oracte.

S)a lag auf bem 3^ifc^e ein jufammengefalteteS

^;papiei', mit einer Dblate üerfiegelt, unb ber ein*

fachen 2Iuff(^rift: AI Signor Barone di ü . . . .

Casa Tarpeja, meld^e^ idt) im crften 2lugenbli(fe

für nic^tl 2lnbere§ ijaikn fonnte, al§ bie 9ted(}nuug

ber 2lngela Siand;i über bie geftern jum 9)litbrin=

gen eingefauften feibenen rijmifd^en ©^an)l§ unb

©d^ärpen. 9ted;nungcn ju eröffnen ift fteti unon=

genef)m. ^nhc'^ i§> luar ^dt, meine 2(ngelegen*

l^eiten gu orbnen; ha^et griff id^ brau nad^ bem

Rapier. S)a la§ id^:

4*
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„2lu§ bem ^äpftlidjen Dber=^ofmeifter=ltnt

im auirinal, 25. mät^ 1848.

®er §err Saron U . . . (natürlid) loar

ber 9Rame falfd; gefd^rieben) tüirb benaci^=

rid)ti9t, ba^ ©eine §eilig!eit bie ©nabe

'i)a'bm tinrb, i^n morgen, am 26. b. 3Jit§.,

2lbenb§ 7V2 Ul;r 5ur 2lubien§ gusulaffen.

Slnfgang burd^ bie grofee STreppe,

S)er Dberfammer^err ©r. ^eiligfeit

S)e 3Jiebici/'

3d; traute meinen Slugen nid^t. ' @g hjar ju

jener 3e^t für einen gremben, felbft einen ^rote=

ftanten, nid^t fd^n^er gu ben l^äufig ftattfinbenben

großen lubiengen 3utritt gu befommen, tno ^iu^

I;unbert unb me^r ^erfonen auf einmal fid^ üDr=

[tetten lie§ unb an SSiele üon i^nen ^ulböotte

Sßorte rtd^tete. 2lber fott)o]^l ber |annööerfdf)e aU
ber preu^ifd^e ©efanbte, meine beiben natürlid^en

S3efd^ü^er, l;atten mir erüärt, bei einer berartigen

©Dur mid; ni4)t toorftetten ju fönnen, tt)eil id^ bie

Uniform p §aufe gelaffen ^atte unb ber fdjmargc

'^vad §u bef4)eiben für foI4)en ipelt^iftürif4)en "SRo-

ment erfd^ien. ^Jluf ben 'Siat^ eines grennbes,

föeld^er in römifd^en .Hintertreppen lüo^l bemanbert

lx>ar, l^atte id^ eines S:ageS en passant meinen

S^amen nebft Slbreffe auf bem S3ureau beS päpft»
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üd^en Dber^ofmeifteramtc^ in .ein bicfe^ Slnmel-

bung^bud^ eitigejeid^net, mef)x im ©d^erg dg im

©rnft, utib o^ne bie geringfte Hoffnung, burd^

biefen fc^iüad)en 3]erfyd^ ©tlraä ju erreichen. Unb

nun foffte i^) nt(^t etroa in ber großen ^eerbe

mitlaufen, tneld^e bem 6tattt)alter ^xi\ti tioxlti'

getrie&en ju werben pflegte, fonbern i^m üon 2{n=

gefi(|t gu 2Ingefid^t gegenüberfte^en unb mit il^m

reben. ^ä) geftel^e, ha'^ §u metner ^^reube fid^

allerlei fd^werc 58eforgnt|3 mifd^te. 2Bar i^ im

©tanbe, in ben hjenigen ©tunben, bie mir nod^

blieben, mid) in ben Sefi| einer etüettemä^igen

3:oiIette gu fe|en? benn id^ ftanb ja fdion mit

einem gu^e in ber ßolefd^e be^ ßourier^, ber mid^

naö) Slncona beförbern foUte. Unb mel^r nod^:-

mein ^talienifc^ reii^te lüobt au§, niid^ mit SBirt^en,

^acd^inoS unb ßuftoben l^erumäuf4)Iagen, auf met=

neu ©treifereien im ©cbirge in einlabenben J!Iöfteru

beim Söeine t>om b:eften g^affe hie äJJond^e auf meine

Soften 3U amüfiren, unb mid() nod^ beffer auf bie

irrigen; ober 2lbenb§ im 6afe irgenb einen mo^

bernen ^oratiuS Soclcg bon meinem beutfd^en mi-

Utärifdien ©tanbpuncte au§ ju bemonftriren, ber

glü^enbe SBunfc^ be§ „morire per la patria"

fönne i|)m leidet erfüllt n^erben, aber fei üerjtüeifelt

lüenig StuSfid^t norl^anben, bamit bie tapfere öfter=
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reic^ifc^e Slrmee jum 2öeid;en §u bringen — unb

ipal bergleii^en ©d^erge meljx toaren. 2lber bem

tiielgeliebten pu^ meine tiefgefühlte ©^rfurd^t unb

meine aufrichtige 33en)unberung au^gubrüden, o^ne

mittelft eine^ lapsus linguae tiielleid^t etwaS fe^r

Unpaffenbeg an ben %aQ ju forbern, ba§ traute

iä) mir feine^lr»egg mit 6id;erl;eit gu. ^ä) n>oIIte

bo($ auä) i^m gegenüber eine anbere gorm lDäf)Ien,

al^ fürglid^ jener $oIe getrau, ju bem pu§ mit

frcunblid^em Klopfen auf bie ©djulter gefagt:

„bravo Polacco" — unb ber fic^ lurj unb bünbig

baburd^ renand^irt l^atte, bafe er bie §anb be§ l^ei=

ligen '^aUxä ergriff, fie tüchtig fd^üttelte unb babei

breimal ,,bravo Papa!" aufrief, ©d^on begann

i(^ ernftlid^ ben SSorn^il §u bereuen, mit bem id^

meinen 3^amen in ba§ bide ^uä) im Quirinal

l)inetnge!ri^elt ^atte. Si^be|, bie <Ba<^^ !onnte bod^

aud^ gut ablaufen, unb \dü§> l)atte id) bann in ber

^eimatl^ ju ergä^len!

©lüdlic^ernieife lag ber ^alajjo ßaffarelli, wo

bie preu^ifd)e ©efanbtfd;aft fid; befinbet, nur n}e=

nige ©d^ritte non ber (Ea\a S:;arpeia entfernt. S)ort

tierfd^eud^te ein befreunbetcr 2ltta(^e meine Stoilet-

tenforgen burd^ bie 3}iitt^eilung, ba^ ein einfad^er

fc^fttarser 2lnäug mit ipeifeer ßraüate für bie 2Iubienä

genüge; auö) in Setreff ber ju beobac^tenben ^^-or^^
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mett, mlä)t für ^roteftanten anbere finb aU für

Äat^olifen, erhielt iä) t>on i^m einige 3lnlt)eifiing,

unb iüurbc im Uebrigen auf bie ©ingebung be§

2lugenbli(f^ öertröftet. ®ann ^interlie^ ic^ beim

^reufeifdjen ©efanbtfc^aftlprebigcr, ipd freute 2lbenb

eine fleine Slbfd^ieb^fete für mid; arrangirt foax,

bie SRottg, baB ic^ öietteit^t ettoag fpäter erfd^einen

lüürbe, unb benu^te bie menige nD(^ übrige 3eit

gu einem Spaziergange in ben reijenb auf einer

5ln^öl;e am Siber gelegenen ©arten -beg ^riorat^

von 3J?aIta unb gum Semunbern be§ I;crrlid^en

Sonnenunterganges üon ber Soggia auf bcm S)ac^e

bc§ ßafa ^Carpeja. ©uten 3Jiuti;e^ beftieg ic^

SlbenbS ben pünctli(^ gelCommenen SBagen unb fünf

aJiinuten üor ber feftgefe^tcn 3^it ftanb iä) am

5Jufgange ber großen S^reppe im quirinalijd)en

^alafte, ben ^iuS bamalg betDo|)nte. S3on ben

beiben ©djlcei^ern, ipelc^e unten in ber §alle 2Bad^e

l^ielten, mit gelb unb rotl; geftreiften mittelalter=

lid^en SBämfern unb ^luber^ofen, lange ^eUebarben -

in ber ^anb, fragte mid^ ber ©ine nad^ meinem

^Begel^r; id^ eröffnete il;in fofort auf gut Seutfd^,

\m§> mid^ ^ergefü^rt; er erfannte in mir ben norb^

bcutfc^en Sanb^mann, benn er ttjar ein e^rlid^er

SBeftfale au§ bem 3}?ünfterlanbe, unb begleitete mi4)

nun fe'^r bienftfertig bie 5treppe f)inauf bi» jum
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bienfttl^uenbcn Äammerl^errn. SDiefem, einem feinen

jungen Italiener in geiftli(|er Xxa^t, überrci(j^te

id) meine ^arte; er erfud^te mi(^ barauf, it)m bie

Gitation §ur 2lubteng öoräU§eigen, überzeugte fid^,

ba§ i(^ !ein frecher ©inbringling fei, anä) XaQ unb

©tunbe richtig inne gehalten ^abe, unb fü'^rte mid^

in eine 2lrt ©allerie, n)eld)e burc^ me'^rere t)Dtt ber

®e(!e |)erabl)ängenbe Simpeln giemlid^ fd^tüad) er=

leuchtet war.

,,3fiebmen @ie ^lal^ — man föirb ©ie rufen" —
bamit toar er üerfc^lüunben.

^ö) befanb mid^ ganj allein in ber ©aUerie;

e§> tarn auä) hjeiter S^iemanb, nnb id^ ernannte

balb, baB id^ bie ®^re l^aben fottte, unter üier

Stugen üon ©r. §eilig!eit empfangen gu iuerben.

Um fo beffer ! @§ inar genau b^lb oc^t U^x ; iä)

iDieber{)Dlte rafd^ Me§, Waä iä) gu tbun ^atte unb

gu fagen beabfid^tigte ; benn ic^ (;atte mir bod^ ber

6i(^er^eit toegen beim SIbenbfpagiergange nod^ einige

fd^öne 9^ebcn§arten gured^tgelegt, fnöpfte ben .^nopf

be§ rechten ©lace{)anbf4)u]^e^ gu unb wav nun

üöllig bereit, bem '^od^ften ©ebieter in ber ß^riften;

I;cit entgegengutreten. 3"be§, eine SSiertelftunbe

»erging unb 5Rid^t^ unterbrad^ ba^ tiefe ©d^föeigen.

S)a öffnete fid^ leife bie S^^üre ; ein ©eiftlid^er ^ufd^te

t)erein, mit f(ü(^tigem ^opfniden an mir norbet
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unb toerfd^lDanb. SBieber berging eine geraume

3ett. ^ä) nmrbe ungebulbig. ®ie dürften ^ffegett

fonft öon größter ^ünftHc^feit M 2lubien§en gu

'fein. ^(^ begann bie ©allerie auf ben toeid^en

%e)pp[ä)m auf= unb abguföanbelrt unb mir bie großen

Sanbfarten unb bie ivenigen SSilber an ben 2Bänben

§u betrad^ten. SBieber ein ^err in geiftlid^er ^rad^t.

S)iegmal icar iä) tüi^n — id) bertrat i^m ben 2öeg

unb jagte i^m, me^^alb iä) t)ier fei. ®r antlüortete

fe^r f)öf(ic^: „Oui Monsieur, je sais" — unb fort

toar er. ^nbeB ^atte, föie eg fc^ien, mein 2Bagftü(f

boc^ einige %xüä)t getragen; ber bienftt^uenbe Äam=

merl^err trat gleid^ barauf ein.

„©ie werben fid^ noc^ etföaS gebulben muffen/'

fagte er; „t§> finb gegen 2lbenb polittf(^e S^ad^rid^tcn

Don größter Sebeutung eingetroffen, welche ©e. §eilig=

feit fel^r in 2lnfpruc^ nel}men ; aber geben ©ie bie

Hoffnung nid;t auf, baB bie 2lubien§ ftattfinben

n)irb."

S)a ftanb ic^ nuni ®g loar im ©runbe eine

Säd;erlid^feit, gu erwarten ober gar ju »erlangen,

ha^ ber 9Jiann, loeld^er in biefem 2lugenbli(fe oiel^

Ieid}t über ba§ ©c^idfal eine^ gangen SanbeS ent=

f(^ieb, fid^ im näd^ften ba§u ^ergeben foHte, bie

91eugierbe eines leergelaufenen STouriften ju be=

friebigen, ber nid^t gern in 9flom gemefen fein moHte,
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Dt)ne bcn ^a|)ft p fet)en. Unb boc^, tpie lüürbe

e§ mic^ §eit(ebeng gefc|)iner§j traben, unt)erri(|teter

©ac^e beimfe^ren §u muffen, nad^bem ic^ fo na^e

am 3|ele geluefen.

^(^ begann meine 2öanberung bie ©allerte au,

unb üb t)on 9Reuem, aber f(|on in 3lufregung; ber

fd^önen ^^rafen iparen alle nergeffen. Tl^^xmaU

fd^ritten mieberum eiligen ©d^ritteg @eiftli(^e an

mir.üorbei, mit ernftl;aften ober erregten SJJienen;

iä) merfte jdo^I, ba§ etujaS 3(uf3ergen>Dt;nIi4iei? üor

fid^ ging; mit jeber SSiertelftunbe be§ SBarten^ fanf

meine Hoffnung. ®§ fd^lug je^n U|)r. ^Bon ben

na^en i^ird^en ertönten bie ©lodfen — mir iDar,

al^ toäre e^ ba^ ©rabgeläute meiner äöünfd^e unb

Hoffnungen. 9tafd^ bered^nete ic^, ob e§ möglich

fei no(^ einige ^age in 9iom §u üeriueilen unb

auf bie ungeiuiffe ©toentualität einer neuen 2lubien§

gu loartcn; aber mein Urlaub iüar abgelaufen unb

bie dlMk^x na^ S)eutfd}Ianb lüurbe mit jebem

2lugenblicfe iprefärer. ^aum l;atte td) inbe§ öott

9ieftgnatiDn ben ©ntfd^Iujs gefaxt, unter aUen Um=

ftänben S^om je|t gu toerlaffen, ha tx\ä)kn ber

Jiammert)err unb fagte freunblic^: „(Sntfd^ulbigen

©ie ba§ lange 2Barten — ift e§ ^bnen }e|t ge*

fällig, mir gu folgen?" — ®ann führte er mid;

burc^ eine lange Steige üon 3^"^^^^"^ fti^fe eine
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glügelt^üre auf unb blieb an berfelben ftel;en mit

ben Söorten: „53eliebcn ©ie l^ier l^ineingutreten."

^ä) trat über bie ©c^ioelle; bie X^üre fc^lo^

\iä) l^inter mir; ic^ [taub in einem fleinen, fd;n) ad;

erleud)teten @ema4)e mit rotten ©eibentapeten, üon

beffen 3nt;a^te ici^ im erften 2lugenblicfe burc^an^

dl\ä)t§i erlennen !onnte. S<^ erh)artete, tute bei

Slubienjen in ^eutfd^tanb üblid^, ©e. ^eiligfett

jpürbe nad^ einigen Stugenbliden burd; eine anbere

Spre ^ereintreten. Slber noc^) e^c ic^ mtd^ baju

in angemeffene ^ofitur fe^en !onnte, fprad^ eine

©timmetoon unenblid^em 3BDl;I!Iange : „Approchez,

Monsieur." —
9]un bemerke ic^, ha'^ iä) nur fünf ©d)ritte

üon bem ©tatt|alter 6i;rifti auf ßrben entfernt

ftanb. pu§ IX. fa^ auf einem Heinen gauteuil

üor feinem Slrbeitätifc^e ; ein bid)ler Sic^tfd)irm non

grüner ©eibe ^inberte ben ©d)ein ber beiben auf

bem 5lifc^e fte^enben 2lrbeit§lampen, auf it)n ju

fallen. 6r fd;ob ben ©c^irm gur ©eite; nun er^

fannte id^ fein ebleS ©efid;t, föeld^e^ i^ \ä)on bei

fo tiielen ©elegen^eiten ftet§ mit bem grijf3ten ^w-

tereffe betra4)tet l;atte. Dkfd; trat id) näijer; er

ftredte mir bie feine, mit Stingen ge5ierte linfe

§anb entgegen; i($ beugte ber empfangenen 33e*

lel^rung gemä| in angemeffener SBeife ba^ J^nie
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unb ?üBte bie §anb. S)ann trat i6) et)rerbtctig

einige ©d^ritte gurüd imb erlüartete, tia^ Se. §ei-

ligfeit iia^ SBort an mi(^ rid^ten tnürbe.

2)er ^apft fc^lüieg einen 2lugenbU(f, inbem er

mi(i^ öott 2BD|)ln3olIen anbli(fte. ^6) glaube, eä

ift unmöglich, tierggetüinnenber p lä(^eln, alg er

tf)at. Sei biefeni Sä(^eln fd^ipanb xa\6j aüe meine

Sefangenl^eit; ic^ empfanb ba§ ©efü^l eines un=

enblid^en 2Bo^lbe^agen§, a(g id^ in bieg milbe

S(ntli| fa'^ unb ben Slid ber fingen unb bod^ fo

gütigen Singen auf mir ru^en füljtte. Unb biefe

©mpfinbung fteigerte [ic^ nod^, al§ ^iu§ mit

rul)igem unb fanftem ^one p mir fagte:

„©ie !ommen auS SDeutf($lanb unb trerben

bermutt)lid) balb bal)in gurüdle^ren. ^d) lt»ollte

©ie ni($t gern luieber abreifen laffen, o^ne ^^ren

äöurtfc^ erfüllt gu l)aben, üon mir empfangen p
Jüerben,"

2ßeg toaren alle meine fd^önen P;rafen ! 2lber

fie inaren anä) gar nic^t nöf^ig. ©iefer einfachen

Humanität gegenüber burfte id; föirflii^ ol)ne 93e*

beuten ber (Eingebung be§ älugenbli(f§ folgen.

„^c^ erlenne bie ©nabe @ro. ^eiligfeit mit

tiefftem ®anfe an; benn id^ toiH gefte^en, ^§ tüürbe

mid() tief gefc^mergt '^aben, in bie §eimatt) §urü(Js

§u!et)ren, o^ne perfönlid^ ben ©cgen beS 3)?anne§
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er(;aUen ju f)aben, auf ben auä^ gang S)eutfd^--

lanb mit @^rfur4)t unb üott großer ©riDortung

blidt."

2)ie^ tpar !eine 9teben§art, fonbern bie reine

3Bat)r^eit. 3Jiir !am eg tior, qI§ |)ätte i(^ ein

SKanbat toon gang ©eutfd^lanb in bec SCafd^e,

©r. §eilig!ett bieg gu jagen, unb eben be§l)alb

brad^te iä) e§> aud) über ©rlttarten ftie^enb

l^erauS.

,,©ie merben in SDeutf(|Ianb 3Sieleg öeränbert

finben/' ful^r '^iuB fort. „®ie beutfd^e grage ift

je^t bie erfte unb »ic^tigfte, loeld^e ber Söfung be^

barf. S)enn baüon, ineld^e ©eftalt bie 2)inge in

S)eutfd^lanb annehmen, ^ängt ba§ ®e)(|)icE ber

SBett ab. ©ine üöHige Umgeftaltung rnufe' jegt

bort eintreten. S)a§ bisherige 33ert)ättni| üon

Defterreid} unb ^reufeen lüirb fid; binnen bürgern

bur4)auä umtoanbeln unb bann iDirb fid^ auä)

;3talien§ @(^icffal entfd^eiben. Defterreid; ift ^talten^

größter SBiberfac^er; balb inirb fid^ geigen, ob ba^

übrige S)eutfd^lanb Italien in feinen Seftrebungen

unterftüt^en !ann unb njirb."

„%n ben ©pmpat^ien be§ bcutfc^en 53oIfc§ für

Italien toirb es nic^t fehlen/' erwiberte ic^; ,,unb

ipenn S)eutfd;lanb ba§ giel erreid;t, einig gu

JD erben, fo tuirb e.§ tooll S)an!bar!eit üor SlUem
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®tD. ^eiligfeit gu S)enienigen jä^Ien, tocld^e bic[er

^bee gum Siege toerI;otfen '^aBen."

,,3d; bin Söerljeug in @otte§ .§anb/' fagte

^iuic. „S)ie @ef(^td}tfc^reiber merben einft richten,

wa§ id) getl)an l^abe; aber ©ott tüirb richten,

rvaS, x6) getüoUt l^abe : tiaS 33efte meinet SSolfeö

unb aller SSöIfer. ^c^ liebe bie S)eutf(^en. Qm
3J?ittclalter jogen fie mit ben SBaffen in ber ^anb

nac^ Italien; i^re Mfer liefen fid^ t»on meinen

SSorgängern frönen, unb jum ®anfe bafür tiex---

tuüfteten fie oft tia§ \<^öne Sanb. 3^1^ !ommen

bie ^eutf($en ni($t me'^r al^ ^einbe, fonbern um
unfere 9Jionumente, unfere ^unft, bie @d^önf)eit

unferer ©egenben gu ben)unbern ; fie bringen un§

bafür* i^re 33itbung unb SBiffenfd^aft ,
ja 5?iele

bleiben l)ier, um nic^t mieber nac§ bem ^fiorben

gurüdjufe^ren. ^d; ttieiB fef)r mof)!, ha^ bie

S)eutl'(^en in meit t)ö£)erem ©rabe Italien unb fein

3Sol! lieben, al§> bie Italiener e§ i^nen jurüd=

geben."

2Bäl^renb ^iu§ fo \^xaä), l)aüe icb 3Jiu§e, i§n

genauer ju betradten. @r tüar öon mittlerer

©rö^e, e^er etlr>a§ pr ^ülle geneigt, at§ mager.

®er feine 6c|nitt feineS eblen ©efic^te^ ift ^ebem

au^ STaufenben tion Ibbilbungen befannt. ®r

l;atte 3Zic^tg öon bem blaffen, oft olitoenartigeu
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^t^eint ber fd;lDarjen Italiener; über bie glatten

iinb tüeic^en S5?angen irar t)ielme{)r eine frifdie, i^

niöd^te fagen anmut^tge 3f{ötf)e ergoffen, irie man

fie fonft nur bei D^orblänbern gu finben pffegt.

?Jod; l^atten bie ©orgen unb bie Saft be§ t)o^en

2lmte§ üon ^in§' 2lntli^ nid;t bie 9tofen unb ben

{)eitereu, unenblic^ lt)ot)llPolIenben 2lu€brud üer*

fd}euc^t. Unter bent üeinen rotten @ammet==

!äppd)cn ^erüor brängten fid^ einige braune Soden,

in benen man feine ©pur üon ©rau entbedte, ol'

gleich ^iug bamalg 56 ^af)re alt tüar. @r trug

einen Uebertüurf üon fd^n}erer irei^er ©eibe unb

barunter einen faltigen, bi^ auf bie gü^e berab=

reid^enben S^tod mit leiten 3lermeln, gleichfalls

ton tnei^er ©eibe; bie güfee ftedten in lüeifefeibenen

©trumpfen unb Pantoffeln. S)iefer einfad;e Slnjug

^atte etloaS fe^r SSürbeüolIeS unb 2öol}ltl)uenbeg.

SluBerorbentlid^ fd;ön marcn bie fleinen, aber

gleichfalls etlüaS runblic^en ioei^eu §änbe, loelc^e

er beim ©pred^en ru^ig auf ber Sel;ne be§ ©effels

liegen lie§, mä^renb fonft bie ^t^tie^^i^ lebljaft

bamit §u gefticuliren pflegen. 3)ie Sippen lüaren

anmutt)ig gefdjnitten, aber ni4)t fo fdjmat als fonft

t)äufig bei ben Italienern; um ben ÜKunb lag eine

bejaubernbe ^erjenSgüte unb (5^reunblic^!eit. S)aS

fleine Unterünn pafete tortrefflid; §u bem ©anjen.



— 64 —
SSon tüeld;er garbe bie 2Iugen toaren, üermoc|)te

i^) nic^t äu erlennen; aber fie glänzten fo üon

©Ute, ©rnft unb ^(ugbeit, bafe man fie ftunben=

lang mit ©ntjüden ^ätte betrad^ten !önnen. 3"^

glaubte toor mir 'iia^ S^eal be§ 6eelenl)irten p
fe^en, ju bem StjriftuS gefprod^en : ©imon ^o^cinna,

tüeibe meine ©d^afel — Slber auä) ha§ l^ätte iä)

mir, tpäre ic^ unbefangen gemefen, in jenem Singen-

blide fagen !önnen: ®ie§ ift nid^t ber Wlam, ber

Italien §nr ©in'^eit unb jur ^^rei^eit gu fixieren

tjermag. S)a^ überl^aupt ein S^^ad^fotger ^etri

ein folc^e^ SSer! nic^t unternehmen !onnte, o^ne

in ben fd^neibenbften Söiberfpruc^ mit bem ^rincip

fcer !atl)DUf(^en Äirc^e unb fid; felbft gu geratl)en,

unb hieran enttneber al§ ^apft ober alg gürft gu

f(Reitern, ba^ begriff iä) ju jener 3^^^ eben fo

»enig lüie ia§> italientfc^e SSolf, fo etnfad^ e^ tüar.

„Unb bod^/' fu^r ^iu§ fort, „toirb e^ fc^mer

fein, ätüifd^en ber beutf(^en unb ber italienifd^en

IKation, bie berufen finb, burd^ fefte greunbfd^aft

miteinanber üerbunben ju fein, ben gerieben ju

erhalten."

§ier glaubte id^ nun in atter Untert^änigfeit

mir eine ©egentoorfteüung erlauben §u bürfen.

„®a^ beutfc^e 33olf," eriüiberte id^ befd^eiben, aber

nid^t ol^ne einen Slnflug t»on ^eftigfeit, „l^ält für
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feinen ©rbfeinb bie gran§Dfen, unb blicft mit

großen 93cfür(|)tungcn gen Often naä) Sftufelanb;

aber einen Ärieg mit Italien h)irb fein S)eutfc|)er

je tüünfd^en ober befürchten."

,,®er Ärieg ift bereite eine üottenbete X^aU

\aÖ)t\" begann Pu§ tuieber.. ,,ÜJlorgen tüirb gang

9lom toiffen, t)a^ aud^ SSenebig fid^ empört tjat,

unb ta^ Äönig ^arl Gilbert üon ©arbinien in bie

ßombarbei eingerüdt ift, feft entfd^Ioffen , bie

Defterreid^er bi§ auf ben le|ten SRann au§ Italien

gu üertreiben."

S)a§ alfo toar e§, waS l^eute Slbenb beti Quirinal

fo in ^eiregung gefegt l^atte. ^a noc^ mel^r, am

folgenben Slage erfuhr ic^, ba^ ^iu^, toäfjrenb id^

in ber ©aderie toartenb auf unb ah tnanbelte,

ben ^efe^l gegeben, t)a§> päpftUc^e §cer foüte ju

Äarl Sllbert fto^en, um gemeinfam mit ii)m gegen

Defterreic^ ju kämpfen. SDie^ gefc^a^ bann auc^,

unb tik beiben päpftlic^en ©c^n)eijer=9flegimenter

fd^tugen fi(^ am geinten ^uni, bem blutigen ^age

öon SSicenja, unter bem tapferen ©eneral SDuranbo

jtüar unglüdlid^, aber mit großem 2Rut^e, n)ät)renb

bie italienifd^en Siruppen gröfetentt)eit§ ha^ 2Beite

fud^ten.

„'^6) unterfc^cibe/' ergriff pu^ irieber ha^

SBort, „ftreng jtoifd^en ber öfterreid;ifd^en 9iegierung

3. ö. Unger, (Erinnerungen. I. 5
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unb bem bcutf($en SSolfe. 2lber feit breifeig ^al^ren

^at ta^ bcutfd^e SSoI! ftets getl^an, maS bie öfter*

reid^if(^e 9legierung tooHtc. S)a§ toirb je^t anberö

tüerben. ^d^ toteber^ole, t»on ber Haltung be§

beutfd^en SBoHe^, namentlich ^rcufeen§, icirb e§ ab'

i)än9en, ob tüir au§ bem entbrannten Kampfe aU
6ieger ober al§ Sefiegte ^ertiorge^en ; in S)eutf(^-

lanb loirb fid) Stalten^ ©c^idfal entfd^eiben."

2Bie tüörtlid^ ift bieg, freilid^ ntd^t bamalS,

aber im Saufe ber 3ßit/ i" ©rfüttung gegangen!

?lid}t %vantviid)§ 6iege bei 3)iagenta unb ©olfe^

rino, fonbern ^reufeeng 2luftreten öerfi^affte im

:3at)re 1859 ben Italienern bie Sombarbei; ©a»

borna im ^a^re 1866 baS toenetianifd^e Äönigreid^;

bie ©icge über %xantxeiä) im ^a^re 1870 bie

©tabt 9tom. ^flun freilid^, toer ^ätte ju jener

3eit a^nen können, bafe berfelbe 3}iann, ber je^t

diom 3ur §au:ptftabt Stalten^ gu ert)eben tra^ltete,

jttieiunbjtüanäig ^a^re fpäter diejenigen üerftud^en

unb mit ^ann unb unterbiet belegen toürbc, bie

t§ bann tüirftic^ t!^aten. S)a§ 3^^^ ^f* erreid^t

tnorben, bem pu^ bamalS mit Stufopferung aller

Gräfte nad^ftrebte. — Italien ift einig — unb

nun, H)ie fte^t er bap! @g toax aber aud^ eine

ganj raunberbare (Srfd^einung: ©in ^apft, ha^

ujeltlid^e ©cliirert gegen ta^ fat^olifd^e unb im
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©runbe immer nod^) reactionäre Defterretc^ gtet)enb,

unb babei im ^erj^n auf bte §ülfe be§ proteftatt:

tij(^en, frei^eitlid^ üorfd^reitenben ^reu^enS bauenb.

3um erften Wlale in meinem 2^h^n fal^ id^ Stfiba'^

2lu§fpru(j^ ^ier §u ©d^anben tüerben. ©o üiele

'
SBiberfprüc^e liegen in biefen tuenigen SBorten, ta^

eine 2ßelt nid^t toermag, fie aufjnlöfen. Sie finb

aud^ ni(^t aufgelöft föorben. Unb toie inbrünfttg

l^ätte pu§ im ^a^re 1870 nid^t getoünfc^t, Oefter=

reid^ mochte feinerfeit^ gum ©d^iüerte greifen gegen

Italien unb gegen ^eine- eigene S'iation, bie i^n

üertoarf unb i^m feine @tabt raubte, ba§ Se|te,

rDa§> i^m geblieben iüar. 2BeIc^e SBanbtung in

bem furjen 3eitraum Don jlnei ®u^enb 3ß§^ßit!

„®ie franjöfifc^e 3tepublif/' fu^r gJiug fort,

„trirb bie g^reunbin ^talien^ fein. Sie billigt unb

begünftigt unfere Seftrebungen. 2lber fie iDitt t^n

j^rieben unb iüirb Italien feinen eigenen 2öeg

ge^en laffen."

2Bo^t hütete fid^ gran!reid() bamalsS, für Italien

gegen Defterreic^ aufzutreten. 5Da!o <^t)m eigenen

2Beg ge^en laffen» aber beftanb barin, t)a^ fc^on

am 30. ^uni 1849 bie 9ftott)^ofen bag bamal^

nod^ tüchtige 9ftott)^emb ©aribalbi au§ ber 9tepubti!

9lom vertrieben, fiel) bann felbft für mef)r aU
jtt)anaig ^a^re in ber ©ieben^ügelftabt feftfegten
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unb fortan Italien mä) i^rer pfeife tanjen

liefen.

©in ^ropl^et lüar $iu§ IX. fomlt in biefem

^uncte entfd^teben nid^t. ^^nbe^, toer ^tte bamal^

anber^ prop^eäeit)en fönnen? @r \pxaä) bann noc^

eine 3^^^ lang in ruhiger, flanx unb eleganter

3ftebe über baS SSertjältni^, hjeld^e^ bie Sftepublif

g^ranlreic^ ben übrigen Staaten ©uropa'^, na=

mentlid^ S)eutfd}lanb gegenüber, einnehmen mürbe,

unb betonte babei ben im franjöftfd^en ^olfe tiefer

al^ in irgenb einem anbern n)o^nenben monard^i«

fc^en 6inn, o^ne jebod^ bie fo nabe liegenbe

@d;luBfDlgerung au^brüdlid^ p gießen.

^fiun aber fottte mir nod^ eine unerhjartetc

Ueberrafd^ung gu X^eil merbcn.

„2Ba§ finb @ie?" fragte er nad^ einer Keinen

«Panfe.

,,Dfficier in ©ienften ®r. ^o^eit be^ §er§og§

toon öraunfi^tüeig/'

„33on 53raunf4)tüeig — in ©eutfd^lanb?"

„3w bienen, ©m. §eilig!eit."

„5Dann finb @ie alfo ein §annoüeraner ?"

(Lei e dunque Annoverano?)

S)a ftanben bie 04)fen am Serge. 3)iir voax

(n)ie ben meiften ^roteftanten, bie überfjaupt öon

fati;oUfc^en Singen ^erjlid^ tt»enig erfa'^ren, unb
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weift me§r galfd^eg als Söa^reS) in meiner Äinb*

^eit ftets gefagt lüorten, ber $apft fei unfehlbar.

S)iefer ^apft, t»or bem idj ftanb, übte einen fold^en

3auber auf mid) au§, 'i:ia^ iä) an jenem klugen;

blicke faft an feine Unfe{)Ibar!eit ju glauben fä^ig

gettiefen tt)äre, obgleici^ fie erft ättjeiunbjmonjig

^a^re fpäter jum S)ogma erhoben tüurbe. D^un

wat iä) mir-freilid^ befttu^t, im Sanbe Sraunfc^ttjeig

geboren gu fein; aurf) ftanb in ben 33riefen, bie

i6) erft geftern au^ ber §eimat^ erhalten, fein

äöort baten, t)a^ mein SanbeS^err ju feinen 33ä*

tcrn üerfammett h?orben, unb ber lönig ©ruft

Sluguft in ber alten SBelfenftabt bag Stegiment

fü^re. ^ä) begann irre an mir felbft ju werben.

Älar irar mir aber: felbft menn \ä) einen S'^'ßifßl

an bem liegte, n)a§ ber ^eilige SSater eben fo

apobiftifc^ behauptete, e§ föäre üöllig unangcmeffen

gen^efen, i^m 2i5orte gu leiten, ober gar mic^ ju

unterfangen, bem ©tattl)alter«6t)rifti eine Sete^rung

in 33etreff ber beutfd^en @eograpl)ie ju ert^eilen.

2lber antn)orten mufete id) auf bie S^rage; bie in

folc^en, ober üielme^r in ben meiften 'Jollen bei

ben Italienern üblid^e ©egenfrage: Chi lo sa?

(ja, tt)er meife ta^"?) \)ätU micl) in ten 3Serbad^t

unterantiüortlid^er Unnjiffen^eit bringen, ja fred^

erf^einen taffen !önnen; burd^ eine ftumme 3Ser=
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beugung aber bie 2lnna]()me be§ ^apfte^ p beftä=

tigen, toäre iioä) tneinerfeitg offenbare gelonie

geirefen.

Unb bentiD(|) gelang e§ mir, glücftid^er aU etnft

Dbl;ffeii^, gtoifcben btefer ©c^IIa unb ß^arpbbi^

l^inburd^pfteuern.

S)ie ©prad^e be^ 9)taccbtat)ettt befi^t ein fleincg

SSort, „ altero", §u ^eutfd^ ,,etoa§ 2tnbere§",

n)eldje§, gleid^ bem lopfe be§ ^anu0, nac^ stüei

entgegengefe^ten Seiten blitft. ©^ brücEt guüörberft

einen birecten nnb entfd^iebenen SBiberfpruc^ gegen

bie ä)ieinung be§ Slnbern au§, unb gleid}t in biefem

©inne auf'g ^aar bem berliner „2, wo!" —
9lid;t ntentger aber fielet e§ ben Italienern frei,

fid^ mit bemfelben „altero" üon ber 3)ieinung be§

SInbern babnrd^ §u entfernen, ha'Q man i^n feiner

eigenen 9flid)tung überflügelt unb l)inter fid^ prüd*

läfet. ^n biefem ^alle fagt ber berliner ,ßa, ob!"

Qd) l;atte nun freiließ ein gang rid^tigeä ©efü^l,

ba| l^ier im Üuirinal t)a§> SBort „altero" zfma

eben fo angebracht fein möd^te, alio hjenn id^ im

äBei^en ©aale ju Berlin einem gelrönten Raupte

mit „3/ ^^" ober „9ia, ob" unten: bie Slugen

ginge. Snbe^ id^ fab leinen 2lu§tt)eg. ^c^ oerbarg

alfo meine 33ern)irrung l^inter einer tiefen 5?er=

beugung unb fprad^ im befc^eibenften Stone ba^
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üielbeuttge SBort: „altero", mit ber Ueberjeugung,

^tu5 iüürbe unfehlbar ben richtigen Sinn erratf)en.

2öa^rfd^einli(^ läd^elte er barob. ®ann aber

rid^tete er ioieber tjulböott haä 2Bort an mid^:

„Sie finb Dfficier?"

„3u SBefe^l, @tü. <0etltg!eit/'

,,3)er Siif^i^terie ober ber gaöatterte?"

„t)tx ßaöallerie."

,,5Dag freut mid^. %uä) iä) hin Officier in ber

ßatatterie getnefen; aber iä) f)ahe nur ioenige

^a^xt bie SBaffen getragen, meine ©efunb^eit er*

trug bie 2lnftrengungen bc^ S)ienfteg ni^t. 2(uf

ttn )Bun'\ä) be§ ^apftc§ ©regor üertaufd^te i6)

ben 5Degen mit bem 35retoier. ©amalg bebauerte

id) bie§ fe^r; *aber fe^t bin iä) ööttig jufrieben

bamit, benn ®ie feben (unb |)ierbei läd^elte er mit

einer tüunberbaren aJlifd^ung üon ©üte unb liebenä«

mürbiger ^eiterfeit), id^ babe e§ in meinem je^igen

©taube red^t tüett gebrad^t, üiel n)eiter, al^ id^

irgenb hoffen burfte. OJiöge e€ ^^nen in i^^rem

©taube ä^nlic^ ergeben!"

®er ©tattf)alter ©^rifti gemixte mit einem

Sieutenaut gu fd^erjen, unb in fold^em Singen-

blicf! — fc^on ujteber mu|8te 2l!iba fid^ gefc^lagen

erllären! ^ö) ipar üöttig überiüältigt. S<^ öer*

jud^te bie SSerfid^erung öon mir ju geben, aller
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müitärifd^e diuf^m unb @rfolg, ber mir etföa 6e=

fd()teben fein fottte, !önne haS ®lüd biejer ©tunbe

ni4)t auftriegen — e§ gelang aber nur mittelmäßig,

unb barob lüirb 9^temanb mid^ üerbammen.

2ÖDt)l eine 33iertel[tunbe mod^te über biefer

Unterrebung tiergangen fein, fd^on biet gu öiel

feiner foftbaren Qdt t)atte ber ^apft an mid^ üer*

fd^tücnbet.

„^aben @te 9tom grünblic^ gefe^en?" begann

er iDieber.

„So grünblid^, @tt). §eilig!eit, aU man in

ber fur§en ^dt öon brei aJionaten fann; aber iä}

^abe e^ unenblid^ lieben gelernt."

,,2öann reifen Sie ab?''

„Uebermorgen."

„9fiun, lüenn Sie 9tom fo lieben, bann braud^c

id) S^nen tro^l nic^t gu empfe^en, bor ber 2lb*

fa^rt au§ g^ontana S^reniju trinken, @ie iüerben

auc^ D^ne ba§ luieberfommen."

„9tom tüiebergufe^en, toirb ftetS t>a§ ^id meiner

brennenben ©ef)nfud^t fein/'

„SBol^lan, fo umnfd^e id^ ^^nen glücflid^e Steife,

unb möge unfer |>errgott ftet^ mit ^^nen fein!"

33ei biefen Sßorten ftredte ber ^apft mir tüieber

bie lin!e §anb entgegen, ^ä) berneigte mid^ oon

9Ieuem tief mit einer ^niebeugung unb fußte bie
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^anb. 2ßäl^venb beffen fegte er bie 9le(^te leife

auf meinen J?Dpf unb IteB fte einen 2IugpnbIt(J ha

ru^en, um mir feinen ©egen §u ert^eilen. 2U§

er fie gurücfäog, er^ob icl) mid^, mad^te eine tiefe

S^erbeugung unb f4)ritt rafd^ ber 2:^üre gu, n^eld^e

\iä) üon felbft lauttoä üor mir öffnete. ^^ toen-

bete mic^ nochmals, öerneigte mid^ noc^ einmal

üoH ©^rfurc^t unb S)an!bar!eit unb fd^rttt über

bie ©d^iüette. S)ort ftanb ber Ä'ammerberr.

,,^6) tDm\ä)t ^t)nen ©lud/' fagte er. ,,@elten

ober nie pflegt <Se. ^eiligfeit fo fpät am 2lbenb

^emanb ju empfangen, unb gerabe l^eute roax er

me^r al^ gett)ö^nlid() üon ben ©efd^äften beun*

ru^igt unb abgefpannt." — S)ann geleitete er

mid^ bis an bie gro^e ^^reppe unb üerabfd)iebete

ficb mit freunbli(|)em ^änbebrud üon mir.

Unten in ber §aüe fielte fid^ in bequemer

Stellung auf einer S8an! mein ^reunb , ber

©d^Joetjer au§> bem äRünfterlanbe.

,,2ßa§ ^at benn ber ^eilige 33ater fo SSid^=

tigeS unb fo Sangen mit ^^nen ju reben ge=

t)abt?"

„'>R\6)t§ n)a§ id^ hjieber fagen bürfte, — aber

bier ift @ttt»a§ für @ud^, um auf fein unb mein

2So^l ju trinfen." — Sab ei gab id^ i^m einen

ganjen ©cubo, ben er mit treuherzigem „SSergelt'g
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©Ott!" fc^munselnb in bcr §anb umbre^tc. Unb

bieg ift tia§ einzige 3)ial, ta^ \ä) im claffifd^en

Sanbe ber Strinfgetber g^reube baran empfunben

^abe, eins ju geben.

@§ fc^lug i)alb elf Hl;r auf 2lra goeli, aU i^

bie breite capttolinifd^e S:reppe l^inanftieg gum 5pa=

lajäD (Saffarelli, föo eine fleine ©efeEfd^aft i)Ott

greunben meiner feit brei ©tunben gedarrt ^atte.

9JJan l^atte bereite nad) meiner 2öof)nung gefd^idt

unb bort erfahren, iä) fei öor langer S^it im

SBagen fortgefahren, o^ne ju fagen njol^in.

„2Bo l)aben @ie geftedt, @ie ^öfetoic^t?" rief

bie '^arm Oom §aufe mir entgegen.

„Seim Zapfte."

,M iüag, fd^ergen Sie nid^t, h)ir finb genug

in Sorge um @ie getoefen!"

5Run 30g ic^ meine ßitation jur Slubienj ^er==

öor, fd^lug fiegreid^ jeben neibifd^en S^^^ifel bar;

nieber, unb tourbe öon 2lllen ob metner ©rrungen*

fd^aft lebhaft beglüclmünfd^t. 93eim SJJontefiScone

mu|te id^ bie ©njel^eiten meiner ©ntreoue be*

rid^ten, unb SlQe toaren l^od^lid^ erfreut üon ber

Siebend tüürbigfeit unb Humanität be§ eblen Ober*

Wirten ber !at]^olif(^en ß^riften^eit ; Dem Dr. theol.

5papft aber, ioeld^er bamals toätirenb ber Orient*

reife beö preufeifd^en ®efanbtfd^aft§:prebiger§ beffen
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©teile toertrat, tourbe fein SfianienStoetter auf bem

©tul^Ie ^etri einbringltd^ ai§ ^ßorbtlb aufgeftetlt.

SSir befd^loffen ben Slbenb fro^ unb mit ber ^off--

nung, un§ bereinft in frieblid^eren 3ßit6n tüieber

l^ier auf bem ^iftorifd^ bebeutenbften ^uncte ber

ßrbe, bem Sapitole üon Stom, gu treffen, unb

bann toomöglid^ llle puS bie ^anb ju füffen.

Unb toa^ ift barauS getporben! 3Son un§, ben

^^S^liebriggepftangten", fpred^e i($ nid^t, aber non

il^m unb feinem 2öer!e. — @r tnoUte bie ©tnigung

^alienS f(Raffen: mit §ütfe frember 2ßaffen ift

bie ©inbeit gefommen, aber bie ©inigung ift

noä) tücit; benn biefe !ann bort, h)te überall, nur

gefd;affen toerben burd^ einen großen 3J?ann auf

bem 5;i^rone unb reblid^e Irbeit be§ gangen §ßot=

fe§. 2lber 58eibel feblt bort; t)a§> 3SoI! toertraut

ni(^t auf feinen §errf(^er, unb bie Äirc^e bat ibn

au^gefloBen. S)te ^^^reibeit ift roobl ba, aber fie

gebt niäjt ^anb in |)anb mit ber 2ld)tung üor

bem ©efe^e. @^ mangelt ni»^t an toarmer, frei*

Ii(^ febr pl^rafen^fter SSaterlanb^liebe; aber fie

fcbü^t nid^t oor einer Korruption, toeld^e waö) ^n-

fid^t be§ 3Sol!e§ in bie t)Dd^ften 9tegionen hinauf*

reid^t. Unerträglid^er ©teuerbrud^ unb 9tüdfgang

be§ nationalen Söo^lftanbe» finb Uä je^t bie ^er--

torragenbften Segnungen* ber neuen Drbnung ber
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S)inge geiuefen. .^offen toir, ba§ t>a§> fd^öne ßanb

bcnnoc^ einft „burd^ '?flaä)t pm Sid^t" gelange.

Unb pu^ felbft! — er üermod^te m6)t bie

©elfter ju bannen, loeld^e er be[c^n)oren. S)ie Sie*

tiülution er^ob i^r §aupt; er ntn^te in uniüür^

biger 33er!leibung an^ 9lom fliegen, unb ein re-

^publifanifd^er Senat fa^ auf bent ßapitole —
freiüd^ nid^t, um luie iueilanb ben einbringenben

©attiern, Wann für 9)knn §um Dpfer ju fallen,

grembe öai;Dnctte führten ^iu§ in bie eigene

©tabt gurüdf; ber einft abgöttifc^ 3Serei^rte ftanb

i^r öon t)a an faft al§ geinb gegenüber. S)er

eble, einft fo milbe Wlann hjurbe finfter unb »er-

bittert. @r ^atte toergeblti^ üerfud^t, bie grei^eit

gu geben — nun tcarb er i^r entfd}iebener 2Biber=^

fad^cr. ^m ©pUabu^ üerflud^te er jeben Slnflang

an politif4)e, ja an geiftige grei^eit; er toarf ber

gaujen ntobernen Drbnung ber S)inge ben gelobe*

I^anbf4)ul^ ^in unb \n<i>U fd^lie^lid^ jeben ©infprud^

burd^ ^roclamirung cine§ S)Dgma'g p bred^en,

ireld^e^ aüe ©eifter in Slufru^r toerfe^t. ©r, bem

an ^erjen^güte feiner unter ben ?^ürften glid^, er

lüurbe ^art bi§ jur ©raufamfeit, — bie f(^re(flid^e

^inri4)tung üon äRonti unb S^ognetti nad^ ©ari=

balbi'^ le^tem 2lttentate auf Slom unb ber ©^affe=

Votprobe öon 3Jlentana bezeugt bieg nur gu beuts
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eigenen a3oI!e§ t>on it)m abgemenbet. ©^ tüäre

fonft iw^l nid^t gefc^e^en, ba^ ber Re galantuomo

mitten im gerieben bie SC^ore 9?om§ mit ÄanDnen=

fd^üffen öffnete, t)a§> Dberf)aupt ber Äird^e nad^

Strafteüere t)inübertrieb nnb ftcf) felbft al^ ^errfd;er

auf bem ßapitole nieberlie^. 9^un iveilt ber Statte

galtet S^rifti einfam im SSatican ; nur feiten burd^*

bred^en mü^fam §u ©tanbe .qehxai^k Sopalitätg*

abreffen 'i)tn ^reis, ireld^en eine fanatifd^e Partei

fo eng um i^n gejogen, baB er ineit mel^r ein

©efangener, al§ ein ^errfd^er ber Äird^e gu fein

fd^eint. Unb nid^t einmal ber ©lorienfc^ein be§

3iRärtl;rei:^ fott fein §aupt jieren; benn bic ita;

lienifd^e Slegie'rung jatjlt i^m eine ttjo^lbemeffene

©toillifte üon 3,225,000 gran!en jä^rlid^; fie er--

l;ält il^n, unb- fie fennt fe^r tüo^l bie unerbittlid^e

3«ac^t beg ©elbeg. 2lrmer ^iu^! — ncd^ fi^eft

®u auf ©einem njogenumbranbeten X^xom in

falter, eifiger ^ö^e — 5Du muJBt ausharren 'bi^

an'^ @nbe, unb SDu ipirft es t^un — aber it)ie

oft magft SDu in fummerüoU bur4)lr>a(^ten ÜMd^ten

toll bitteren ©d^mer§e^ gefeufjt ^aben: bötte

id) t)od) nie ben Segen mit bem 53ret)ier t)ertaufd)t!



fin lag in hex ^atnifon.

1848^

SQBo berühren fid^ bte ©ytreme h)ot)l nä^er unb

unüermittelter aU im Seben bc§ Dfficterg? trieg

unb j^riebeu — giebt e§ größere ©egenfä^e '? IXnb

im Kriege, lüeld^ jä^er 2Be(^fel üon ^reubc unb

Seib, üon t)eiteren unb furd^tbaren ®mpfinbungen

!

2lber auä) im j^rieben: Siag^ über bie med^anifd^e,

geifttöbtenbe unb bod^ üöttig unerlä§Ud;e SSefd^äf^

tigung mit ben allerunbebeutcnbften £leinig!eiten —
wenn ber SDienft öorbei ift, Weiterer, forglofer, oft

poetifd^er ©enuB be§ SebenS. Ob bie ttnnfette

ti^itig eingehängt, bie ^opfftettung beg ^ferbes

tabelloS, ber 3tbfa| genügenb heruntergenommen

ift, baöon bünft un§ be^ OJlorgeng in ber 9teit=

ba^n baä Sßol^l ber ganjen Sßelt ab§ul^ängen.

Slber nod^ üiet mid^tiger erfc^eint e§ un§ 2lbenb^,

ob 3)Dnna Slnna ober ®lifabet^ i^re Partie ^in*
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rcifeenb fingen, ober tt)eld^cr S)amc auf bem Satte

ber ^reig ber ©(^ön^eit nnb ©leganj gebül^rt.

60 tt»ar e§ hjenigfteng in ben guten alten

3eiten üor 1866. S)aB btefe ,,guten alten 3eiten"

in militärtf^ier §infic^t in öielen beutfd^en Staaten

im ©runbe ^öc^ft bebauettic^ föaren, bafe bie

^eerüerfaffung be§ beutjd)en 33unbe§ unä rettungS*

lo§ tem @rbfeinbe preisgab, baö muBten toir freilid^

nur gu gut. @g lag fogar tt\i)a§ ^ragtfd^e§ barin,

ba^ wir e§> tüu^ten unb boc^ nic^t änbern fonnten,

^m gctoöf)nlid^en 2ltttag§leben flimmerten mir

un§ freili4> ni^t att^uöiel barum. 2Bir tl^aten

unferen Sienft, mir ritten unfcre ^ferbe, mir

gingen m'§> Sweater, in ®efettfdf)aft ober ju

,,2Bagnerg". 2ßir mürben nid}t, mie je^t leiber

ber ^att, öom 2)ienft überbürbet unb geiftig ah--

geftumpft; mir l^atten ret(^lid^ ^^it, unS aud^ um

Slnbereg gu be!ümmern, unb traten eg fleißig;

mir bef^äftigten un§ mit ^unft unb äßiffenfd^aft,

moju in faft attcn 3fli4)tungen bie Slefibenj unö

toielfad^ Gelegenheit unb 2lnregung bot, unb mir

fübrten im ©runbe ein meit ,,menfc^enmürbigere§

S)afein", aU bem Dfficier je^t üergönnt ift. ©5

|)at eben SllleS feine jmei ©eiten.

3Son unferem ©arnifonleben !önnte iä) nun

üiel @rgö^U(^eg erjagten. 2lber eine^t^eil^ ^at
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SBinterfelb bte§ %^tma in unüb ertrefflid^er SBeiie

bereits erfd^öpft, anberentl}etl§ fc^He^t mir in

öieler ^eäie|)ung bie 9lüc![ic^t auf bie Sebenben

ben 3Runb. ^ä) tüiH inbefe au§> taujcnb anbeten

l^eute einen Xüq herausgreifen, um §u jeigen, toie

eS bem Dfficier eines „kleinen beutfd^en Kontingentes"

in ergeben pflegte.

es \dat ein 2Rittn)oc^^3Jiorgen beS ^a^reS 1848.

öefannttic^ blieben am 3)iittn3od; bie ^ferbe ber

ßaüaUerieofficiere [teilen, ^d^ ^atte SluSfd^lafetag

gehabt, unb fa^ im ^auSrocfe fel)r gemüt^Uc^ in

meinem 3iniTner, Slnfic^ten unb ©rinnerungen meiner

öor Äurgem ooUenbeten erften größeren italienifd^en

9ieife orbnenb. £)a tlopftc eS an, unb herein trat,

tro| ber frühen ©tunbe, mein SlegimentScommanbeur.

S)ieS toar nid^tS UngeiPö^nlii^eS. ^d) ftanb mit

bem Dberft auf bem beften g^ulse. @r h)ar ein

fe^r tüd^tiger ©aüaüerift aus ber alten preu^ifc^en

Schule, baneben ein talentüoller 3ei<^ner, bem eS

nur an guter StuSbilbung gefehlt '^atte. 2ln mir

fd^ä|te er üor 2lllem bie „fünftterifd^e 2lber",

föelc^e fid; freilid^ auf baS 33crftänbniB ber Ä'unft

unb bie Siebe su i^r bef(^rän!te. Oft begegnete

i6) i^m brausen mit bem @fi§jenbud^e unterm

2lrme unb ftunbenireit fd^idfte er mid^ in ber äiunbe

uml^er, um eine fd^öne alte ®id^e ober fonft ein
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für ben 3Kaler geeignete^ äRoüü aufäu|u4)en. ^m
^tenft toat er ftreng, ober fobalb bie «Stunbe be§

^ienfteS üorbei, war er ein geiftreic^er Wann wn
großer Siebend toürbtgfeit , ber ftet^ bie allerbeften

@efd)id;ten ju ergällen lüujste unb fic^ über 2llle^

luftig mad^te.

„©Uten OJiorgen, guten SJiorgen — toaS mad^en

©ie ba?"

,,§err Dberft, entfd^ulbigen @ie meinen 3tnpg/'

„Sitte, bitte, bleiben ©ie n)ie Sie finb, unb

geben Sie mir eine ©igarre. ©o, nun laffen <5ie

einmal feigen."

3Jlit großer Seb^aftig!ett fiel er nun über

meine italienifd;en Slnfid^ten ^er. @r fannte wn
ben S^Qpoleonifc^en ^^elbgügen ^er ©enua, $Reapel

unb ©icilien, unb in treniger alg je^n aJlinuten

toax er fo im ^^^a^rtnaffer [einer alten Erinnerungen,

baB er alle Slugenblicfe bie ©igarre neu anjünben

mufete; üielleid^t ^atte fie aud^ feine redete Suft.

$jd^ fc^en!te i^m eine Slnfid^t ber Stempel üon

^äftum, tr»el4)e er §u einem Detgemälbe §u benu|en

tt)ünfd;te, unb ^ätte id^ £einh)anb unb färben ba

gehabt, er toürbe auf ber ©teile angefangen ^aben

5U malen, fo mar er {^euer unb glamme.

^lö^lid; fprang er auf. „2Ba^ ^at eg ge*

fd^lagen?" rief er.

3. ». Ungev, ©rinnerungeii. I. 6
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„@§ iüirb get)n U^r fein, $err Oberft."

„S^iein, nein, ta§> meinte iö) eigentlich nid^t, iä)

iDoUtc etlt)Q§ ganj Slnbereg, ic^ lüottte über @tma§

mit ^l^nen veben, unb ^a ))aU id^ e§ über bie

toerflud^ten Silber gang öergeffen." ®abei ging er

offenbar in großer 3Serlegent)eit im 3iinmer uml^er,

unb fragte mit bcr redeten ^anb in ben |iaaren.

^ä) fal^, idb mu^te i^m 3Kutt) mad^en. „©d^iefeen

®ie lo^, §err Dberft — iä) \)ab^ na6)\)^v eine

wunberöolle ©efc^td^te für ©ie."

„2ld^ Jr»ag, ipunberbolle ©efdbid;te — e§ ^anbelt

fid^ um eine fet)r unangenel^me ©efc^id^te."

„Söenn ic^ ^^nen irgenb Reifen !ann, §err

Dberft
"

„©ie mir l)elfen? — yia \)a§ ift gut! — ^c^

h)oUte, id^ fönnte ^^nen |)elfen."

„2lber §err Dberft, waä ift benn üorgefatten?"

„^üxi, eine ©ac^e, bie nac^ Slllem bem, toaä

fonft fc^on auf 3^rem Äerb^jolje fte^t, 3^nen an

Äopf unb fragen ge^en tam.'i

^ä) lachte, benn id^ mar mir auf's 33eftimmtefte

belDu^t, feit längerer ^i\t nid^t ha§ ©eringfte

:peccirt ju i^ahen, Jücber bienftlid^ nod^ aufeer-

bienftlid^.

„Sachen ©ie nidjt," rief er in 33er§h)eiflung

;

„wenn unfer aüergnäbigfter §err bieg erfät;rt, lyirb
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er tüüt^enb fein. 9a§ öortge Mal f^abe i6) ©ic

nod^ glüdltd^ ^erauSgeriffen; bie^mal abertoei^ ic^

tpirfUd^ nid^t, tüie ic^ e§ anfangen foU."

äRein reinem ©emiffen ^ielt miä) nD(|) immer

über bem 2Baffer; id^ fagte alfo fet)r beftimmt:

„^un, §err Oberft, iö) lüerbe mid) fd;on felbft

burd^fd^Iagen, fagen Sie mir nur enblid^, tda§

los ift/'

,,©0, @ie tpoHen fid^ felbft burd^fd^lagen? —
SBiffen Bit benn nid^t, tdaä geftern 5Rad^mittag am

3Konument§pla^e paffirt ift?" S)amit na^m er bie

©igarre au§> bem SJiunbe unb fteUte ftc^ in fel)r

entf4)iebener ^ofitur öor mtd^ l^tn.

„9lein, §err Dberft/' ertoiberte ic^ üößig

ru^ig.

„^yiun, fo toitt id^ eö 3^nen fagen. Q§> ift

l^eute frü^ um ad^t U^r eine Deputation üon brei

ad^tbaren bürgern bei mir gelüefen, um mir 2ln=

jeige t»on bem factum ju mad;en unb hk aüer-

ftrengfte ^cftrafung be§ 6c^ulbigen p »erlangen,

unb ber ©c^ulbige finb ©iel"

„^ä), ^err Dberft? ~ 2ßie fo?"

„^a, Sie! — §aben Sie bort üon brei bi^

fünf U^r bie Sfiecruten be§ 9iegiment§ ju %u^

ejercirt?"

„^a h)0^l, §err Dberft."
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,,3ft noä) ein anberer älterer Dffijier babei

getücfen ?"

,,5Retn."

„S^iun, fo bleibt bie ganse @a(|e auf ^^nen

pngen, unb x6) tann Sie nid^t retten."

Segt rife mir bie @ebulb. ^c^ n^u^te, "Qa^ i^

jeben mir guget^eütcn ^tozia, beS 5Dienfteg mit

größter ®en)iffen^aftigfeit tl^at, unb ba^ geftem

nid^t iia^ 3)iinbefte öorgefollen n^ar, ma^ einen

Stabel öerbient ^ätte. $Da|3 aber gar brei ad^tbare

Bürger fd^on um ad^t U^r 3JJorgeng fid^ in bie

2lngelegen]^eiten be^ 9legiment§ mifd^ten, unb ta^

hex Dberft fie nid^t furjnjeg jur S^^üre ]^inau§=

getoorfeu ^atte, ba^ ärgerte mic^, obgleii^ ba§ '^a^x

bes Unfinne^, 1848, bamal^ in öottfter Slütt)e

[taub.

,,§err Dberft/' rief id^, „toaä \)abt id^ getrau,

unb toer l^at mid^ bei S^nen toerftagt?"

„'^iä)t§ ^aben ©ie get|)an, unb ba^ ift ^b^n

taä ©d^limme. 6ie rt)iffen bod^, ta^ @e. ^o^eit

erft für^lid^ lieber auf'^ Slllerftrengfte unterfagt

^at bie Untergebenen ju fdalagen, unb baB, um

bie fe^r bifficile Stimmung ber 93ürgerf(^aft ni4)t

nod^ me^r aufzuregen, jebe Ueberfd^reitung biefe§

$ßerboteg eine fd^mere Strafe nad^ fict) jie^en n)irb."

„Slber |)err Dberft, id^ \)abz in meinem 2>tben
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jiod^ feinen Untergebenen gc|)auen, unb geftern erft

rec^t ni(|t. ©ott ßob, bie Seute ge'^ord^en mir

o^ne bag auf'^ Sßort."

„®a§ l^aben Sie aud^ nid^t; aber bie ^Bürger

l^aben gefeiten, ba^ ein Unterofficier einem §ufaren

im &tbü\^t mit ber flad^en klinge lüo^l ein

®u|enb §iebe |)inten toor bie Sfieittjofe gegeben f)at

®ag mag tool^I mörberlic^ gebattert l^aben, benn

je|t ift bie gange ©tabt in 2lnfrni)r, nnb ^eute

2lbenb um fed^g U^r foll megen ber @ad^e eine

aSoIf^üerfammlung abgespalten werben. Unter ^l^rer

2luffi(^t l^at bie 2lbt^eilung cyercirt; id^ mufe mid^

an ©ie b^lten. Unb barüber lachen Sie nod^?"

3d^ ladete fo t)eräUd^, bafe ber Dberft mit ein*

ftimmte unb aufrief: ,,2Benn bie öerftud^tcn ÄerlS

boä) nid^f immer bieten auf bie 9ieit{)ofe Ivanen

ipollten, fonbern lieber oben auf bie ©tattjadEen;

ta§ tommt t»iel beffer burd^ unb man bort eS

nid^t!" Sann tourbe er lieber ernft^aft unb fagte:

„Ser ^ergog f)at e§ mir au^brüdElid^ anbefol;len, er

n?ill ba§ §auen nid^t ^aben. ^n ber 9fteitbat)n

mit ber ^eitfd^e, ba§ ift roaä 2lnbere^, ba meint

man ba§ ^ferb, tüenn man ben 9Jlann trifft, unb

ba fie^t eS Äctncr; aber am 3Jlonumentpla^e am

l^eHen 5Ra(^mittage, foo bie gange 2Belt fpajieren

gel^t, bai ift gu arg ! 2ßa§ hjirb ©e. iQo^eit bagu
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fagen, föenn eine 3Solf§t»erfammlung abgehalten

toirb! 2Barum l^aben ©le nic^t bcn Unterofficter

fofort in Slrreft gefd^itft? — «ei biefen SBorten

fing er irieber an, im 3iiwwer um^erjnlaufen.

,,§err Dberft/' emiberte iä), „^ören Sie mic^

einmal rul^tg an — ^ier ift geuer. ^1$ ^atte

geftern bie neueingeftellten fftecrnten öon atten

@§cabron§ ju eyerciren, im ©anjen ad^tunbüter^ig

äRann. 2öie immer ^abz x^ biefe in ber erften

©tunbe in XvwppS öon giDölf ^Mann einget^eilt

unb "^abe burd; bie Unterofficiere Söenbungen nnb

©riffe mad^en laffen, in ber gleiten ©tunbe aber

jipei Qüqe formirt unb biefe fclbft commanbirt.

2Bä^renb be§ ©yerciren^ in SruppS ge^e id) ftet§

öon einem Xrupp jum anbern unb übern)a(|e bie

^nflruction genau. 5Der 9)tDnument^pla| ift grofe

unb toegen ben öielen 33D^quet§ gar nidjt ju über:=

fe^en. ©te^e iä) an einem @nbe, fo ift e^ mir

abfolut unmöglid^ p bemerfen, tüaä in bem 2lugen=

blide am anbercn ®nbe hinter ben ©ebüfc^en ge=

fct)ie^t/'

©rlcid^tert at^mete ber Dberft auf. „©o, fo,

hanri finb ©ie \a eigentlid^ o^ne alle ©d^ulb?"

„©emiB, §err Dberft, ba§ bin i^ au^/'

„^a§ ift mir lieb, ba§ ift mir lieb. Slber be*

ftrafen mu^ ic^ ©ie bod^. ®er Dfficier muB 2ltteg
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je^cn ; er ift oerantirortlid) für ba§, h)a§ bie Unter-

officiere tl^un."

Sarin ^atte nun ber Dberft 9ted^t. 3fiid^t ein-

mal an meinen (S^cabron^ef fonnte er fid^ in

biefem %a^t galten, benn id) ^atte bic Stecruten

be§ ganjen 9legtment§ eyercirt.

„2Ber ift benn ber IXnterofficier geluefen? @r

l^at einen großen, fd^trarjen ©(^nurrbart gehabt."

„D, natürlich, tüieber !ein 2(nberer al§ mein

(^reunb, ber Korporal ^oüing, ber i;übfc^e äRcnfc^

au^ ber Söefergegenb. Unb bem §ufaren ift fein

Siedet gef4)e^en ; ber üerflud^te Äerl fteHt fid^ taub

unb tritt niemals mit an, inenn 'Max\6) comman-

birt n)irb/'

„(So, fo; ba^ ift red^t; fo @iner mufe. .^iebe

"^aben unb orbentIid>, aber ntc^t, bafe e§ bie Bürger

fe^en. äBiffen ©ie toag? Saffen @ie t)a§i nä^ifte

3Jlal ben gangen Xrupp stoei ©tunben nac^eyerciren,

bann foHen ®te fe^^en, voaä ber 3)ienfd^ ^U}ii)§>,

iDenn ,,Sid^t au§" geblafen ift, auf bem 3^tt^wer

für eine Slbleberung mit bem ajiantelfadriemen

friegt. 3)a^ l^ilft! 2lber ^^nen fann id^ boc^

nidjt l^elfen."

äöieber begann er im ^iwiw^cr umherzulaufen

unb fic^ in ben paaren ju !ra;|en.

„SBiffen ©ie nja^? ^c^ n?erbe ^l^nen ^eute
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9Jlittag um strölf U^r auf bcm 6ajernenpla|e einen

SSerweig üor üetfammelten DfficiercorpS geben;

tann ift bte <Baä)t abget^an unb bte unglückliche

SSolfgtjerfammlung finbet föenigftenS nid^t ftatt.

@ie hjiffen, ba^ ber ^erjog M(^t§ weniger leiben

•fann, d[§ bie toerbammten SSolfStoerfammlungcn.'"

,,2tber, ^err Dbexft, ein JßermeiS öor t»er^am=

meltem Dfficiercorpg —

"

„ßaffen @ie mid^ nur mad^en. ^ä) föerbe 6ie

fel^r ernft anreben, bann antioorten ©ie mir baf^

felbe, n3a0 @ie mir üorl^in gefagt ^aben, unb bann

toerbe id^ ©etegen^eit nehmen, 3'^ren S)ienfteifer gu

rül;men unb Q^nen megen ber rafc^en unb toor-

güglid^en 2lugbilbung ber Stecruten ein ganj be=

ionbereS Sob ju ert^eilen, üerlaffen 6ie fid^ auf

mid^! 9fiun geben ©ie mir aber noc^mal^ ^euer

unb fc^idlen ©ie mir ^eute MitiaQ bie 2lnfi^t öon

^äftum, iä) toid gleid^ |)eute Stad^mittag bamit

anfangen. ^, fo'n ücrflu(^ter ^erl, ber ßorporat

SSoHing! Tia tvaxte S)n!"

^n befter 2aune trennten toir ung, benn toir

freuten un^ im ^erjen^grunbe auf bie nette Äo*

möbie, meldte n)ir l^eute 3)iittag üor ben t)erfam=

melten Dfficieren gemeinfd^aftlid^ aufführen hjürben.

Um 1)aib jtüolf U^r ging id^ gum ©afernenpla^e

l^inauf, nio, ajiittn)oc^§ ausgenommen, bie Dfficiere
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fic^ um giüölf U^r jum „©tallbienft" ju toerfanimeln

l^atten. Unter ben §u ^u^ unb p ^ferbe [i(^

SSerfammeInben ^errfd^te eine getoiffe 2lufregung-,

irgenb @ttüa§ mii§te üorgefallen fein, ba^ fie aud^

l^eute eyprefe bort^tn beorbert tüaren. S){e tüunber=

barften S3ermutt)ungen n^urben aufgefteHt. ©nblii^

jagte id^ mit großer ©emütl^gru^e : ,,^as Stätl^fet

toiU id() @ud^ löfen ; id^ friege ^eute coram omnibus

einen 2lbri^."

,,©n?" — riefen Me — „^n |)aft mo^l eine

53ürgerlDe]^rpatrouitte üom ^trottoir gerempelt?"

,,@ott bema^rc, ic^ bin unfd^ulbig mie ein Samm;

aber einen Slbrife friege id^ boc^; iä) t)abe l^eute

9}lDrgen bie <Baä)t mit bem Dberft fd^on blinb

burd)gemad^t.'" ^^Zun ergätjUe id) unter fc^allenbem

©eläc^tcr, öielleidjt mit einigen aulfi^mücfenben 3u*

fetten, bie ©cene toon t)eute frü^. 2l6cr ft)ä^renb

h)ir nod^ im beften 2aä)en tüaren, !am ptö^lid^ ben

gepflafterten j^u^tüeg jn)i[4)en ben So^quetS t)erauf

2lleyanber, ber ©ol^n be^ Dberft, ^remier^Sieute^

nant im 9legimente unb ein ganj üorjügli(^er

©d^aufpieler/ üoU ber fd^nurrigften Einfälle. @r

t)atte fid^ unbemerkt auö bem Greife ber ©ameraben

fortgefd^Iid^en unb trat nun, ben @ang unb bie

iBetoegungen feinet 3Sater5, ja fogar beffen eigen=^

tt)ümtid^e^ ©d^ütteln mit ben Dl^ren bti unange*
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nehmen 5Seranlaffungen auf'§ Säuf(|enbfte nad^-

a^menb, l^erati, um ung folgenbe 9^ebe ju ^Iten:

„OHeine Ferren; e^ ift mir eine fe^r peinltd^e

^flid^t, @ie i)eute gufammenjurufen. SIber ber

Sieutetiant b. U. lüeijg offen&ar iiod^ nic^t, 'i)a^

feit bem 1. Stpril b. ^. ber 3^rüi)litt9§Dbem ber

grei^eit burd^ bte SBelt rue^t. SBir finb nic^t me^r

bie brauen, alten, t»ertl;ierten ©ölblinge, fonbern

conftitutionette Staatsbürger auf breitefter bemo:=

fratifd^er ©runblagc. Söill ©iner ©inen l^jauen^

toogegen iä) gar 9^id)t§ l^abe, aber fefte, fo tl;ue

er e§> ^eimlid^, aber nic^t fo, ha^ mir fd^on Wox-

genS gegen aö)i U^r bret ad;t6are SSürger auf bie

S3ube rücfen. 2Ba§ l^aben ©ie §u Qf)rer 9fied^t=

fertigung anjufüljren, §err Sieutenant?"

^n bem 33Iomente, al§> iö) mid^, ben 2)on ^uan

parobirenb, jur ©rlüiberung anfd^tcfte, ging ber

©orporal SSotting mit feinem 33erttt gum ©tallbienft

nai^ bem ©talle ^inab. @r luurbe ]()erangerufen

unb pr 9tebe geftettt, leugnete auc^ fein SSerbred^en

bur(^au§ nic^t, rül^mte toielme^r ben fofortigen tooH^

ftänbigen ©rfolg, ber öon i^m angetüanbten ultima

ratio. Sllg i^m nun eröffnet h)urbe, meldte ^olgeu

bie (Sad^e gehabt unb ta'^ lüa^rfc^einlid^ ^eute

Slbenb eine 3?olf§t)erfammtung abgel^alten irerben

lüürbe, meinte er, irenn ber ^err ^remier^Sieute^^
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nant 9'iid;t^ batriber ^ätte (glü(fltd^eriDeife war

mein 9littmeifter auf Urlaub), fo tooHte er mit

einem S)u§enb ©ametaben ber SSoIf^öerfammlung

beimo^nen; fie iDürben aber i^re 2tulflopfeftD(fe

mitnehmen. Obgteid; mir nun 2ltte eigentlid) ba^

3lu^funft^mittel t)öd;lid) bittigten, mürbe er benno^l

jdileunigft abgenaft unb entlaufen; benn eben !am

ber 9tegiment§commanbeur in $5eg[eitung beS etat:

mäßigen ©tab^officier^ unb ber ß^cabronc^efg ben

2Beg f)erauf. ©eine 3(rt unb 2Beife, unb namentlich

ta^ ©d^ütteln ber D^ren, mar fo genau bie 6opie

beffen, mag un§> eben fein 3lleyanber üorgefül^rt,

baB eine ganj unbänbige ^eiterfeit fid; unferer be*

nKid^tigte. ^nht^ mäjsigten mir un§ fo gut e§ ging

unb falutirten \)orfd^rift§mä§ig bie ^erantretenben.

S)er Db erft marf mir erft einen fel^r ernften 33lid

5u, bann aber einen tröftenben. Sitte üerftanben

bie ^ebeutung; aber deiner magte ben 3lnbern

anjufe^en.

5Der Dberft trat nun in bie 3JZitte unb fprad^

:

„3}ieine Ferren, e§ ift mir fc^r peinlid^ gemefen,

©ie l^eute gufammenjurufen. §err Sieutenant, ©ie

fd^einen burc^auS ni(|)t §u »iffen ober nid^t miffen

ju motten, ma§ bie neuen Seiten erforbern. 3lttc

förperlid^en 3ü<^tigungen ber Untergebenen [inb

auf'^ ©trengfte »erboten, oor Slttem bie öffentlid^en.
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@§ ift mir aber üon brei a(j^tbaren bürgern bic

Slnjeige gemadit, bafe geftern 3^acbmittag ein lXnter=

offtcier ber unter ^Ijrer Sluffic^t eyercirenben 2(b*

t^eilung einen 9iecruten mit bem ©äbel gejd^lagen

l^Qt unb jlüar fe^r l;eftig. 2Ba§ l^aben ©ie gu

^'^rer 9led^tfertigung anjufü^ren, ^err Sieute»

nant?"

^ä) \a^ ha^ Süä^n au^ ben ©efid^tern ber mir

(5}egenüberfte]()cnben; id; fül;lte, öffnete id^ ben 3Jiunb,

fo muBte iä) lo^pla^en. 2)ie Sunte lag bid^t beim

^ulüerfaffe unb x^ föu^te, föaS auf bem ©piele

ftanb. ®^ mar ein entfe^lid^er 3}iDment. 3meimal

fetzte ic^ an — nein, eg ging nid^t! — 2Jiir trat

ber falte ©d^mei^ üor bie ©tirn.

S)em Dberft, n)eld;er ben 3ufammen^ang nid^t

al^nte, t^at nun ber gerlnirfd^enbe ©inbrud feiner

9ftebe leib. ®a id^ nod^ immer fd)mieg, bemäd^tigte

fid^ feiner bie gurd^t, iä) fönnte i^n meinerfeit§ im

©tid^e laffen; t)a§> märe fd()redlid^ gemefen, benn

hierauf mar er bur4)au§ ni4)t vorbereitet. „Dfiun,

§err Sieutenant, ©ie merben bod^ irgenb @tma§

ju S^ter ©ntf^ulbigung üorbringen fönnen, 5. S, —
g. S. — öielleid^t t)aben ©ie ben S^crfall gar nic^t

bemerft?"

^ä) ^atte mi(^ nun fo lueit gefammelt, ba^ id^,

allerbingg mit merfUc^ jitternber ©timme, bie ^eute
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frü^ ücrabrcbete 2luf!tärunt3 be^ <Baä)'oex\)aU§> ju

2;age förberte.

Se|t üerflärte ficf) fein ©eftd^t unb er fprac^:

,,©0, fo, ba§ ift freilid^ ttnaä ganj 2lnbere§, e5

ift mir fe^r lieb, ba§ ju ^ören."

„Unb id^ erlaube mir ge^orfamft §u bemerfen/'

fprad^ mein ^remier^Sieutenant, ^erantretenb, „ha^

iö) bem ©orporal SSoHing für fein bienfttoibrige^

33ene^men foeben brei %a%t Slrreft guget^eilt

„@(^ön, fd;ön/' rief ber Dberft üoll g^reube

unb ganj unb gar au^ ber Stoüe faüenb, ,,bann

ift ia bie ©adje bereite abgetl)an. g^a^ren fie fort,

^err Sieutenant, fic^ fo tl)ättg, wie bi^^er be§

9tecrutenejeccireng anjune^men, bamit iö) ^|nen

bei ber Sefic^tigung toieber ein Sob ert^eilen fann.

^c^ banfe 3l)nen, meine Ferren. 3lleyanber gieb

mir eine föigarrc, aber nid;t üon ber 6orte, toeld^e

ber 6crgeant==ü)'iaior nid^t me^r raud^en mitt, fou^

bern üon ber guten, bie x^ ®ir neulid^ gefc^enft

Sßir traten nun in ©ruppen au^einanber unb

burften lad^en, fo oiel wir lüottten.

9ftad^ einer lleinen SBeile fötnfte ber Dberft mid^

abfeit unb fagte: „9Iun, nun, @ie brauchten bie

^aä)e nic^t fo ernft^aft ju nel;men. 9Ba§ 5teufcl!
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ein §ufar mufe nie au§> ber g^affung fommen;

Sie tüufeten ja, ba§ e§ nid^t jo fd^limm gemeint voax."

„@ntf4)ulbigen Sie, §err Dberft, iä) glaubte,

ic^ iDürbe einen 33ertüei§ üor öerfammeltem Offi=

cicrcorp^ befommen, unb ba§ ift hoä) immer feine

tleinigfeit."

„2Ba§, toag? — ^dbe i^ 3^nen benn !einen

SSerweiS ert^eilt?"

„Sf^ein, ^err Dberft, ba§ l^aben @ie öergeffen."

„3, »erfindet! S)a§ !ommt, toenn man auä

bem Soncepte gebracht tüirb. ^a, um jo beffer

— für bte Bürger rei^t e§ ja au§, 'Da'^ berSSol*

ting im ßod^e fi^t — bie ^olfsoerfammlung h)irb

nun tDobl abbeftellt tuerben. Slber nebmen ©ie

fi(^ in ber ©tabt mit ^^xtn reactionären 9ftebeng=

arten üon cazzacci unb bergleic^en in Sld^t, fonft

!ommen Sie bod; nod^ 'mal in SieufelS J?ü(|e.

§at benn ^^r g^reunb feine neuen ©aricaturen auf

unfere g^rei^ettSmänner gegeid^net? Sie lüiffen,

tt)ie baS unfern gnäbigften §errn amüfirt." —
@o üerflog bie fc^tüere ©emitterföolfe, h)eld;c

l^eute über meinem Raupte gef(^n)cbt ^atte. 9fiad^

einigen Slagen rief mid^ ber Dberft auf ber ^ro*

menabe an. ^

,,©ie finb ein toerfluc^ter Äerl, unb fi^onen ^^xe

beften greunbe nic^t. äöenn Sie nic^t reinen 9)iunb
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l^alten fönnen, jage i<^ ^§nen niemals ©tlnaS

lüieber. äöiffen @ie, bajg iä) eigentlich @ie unb

^leyanber alle ^eibe §ätte in Slrreft fc^tcfen muffen?

^ber ber SSt| voax gut unb e§ t^ut mir bloS leib,

bajs id^ i^n nid^t mit angefe^en l^abe. 3ta, barum

feine g^einbfd^aft. §aben Sie fein g^euer bei

M?"
@l toar nur ein Slct ber ®ere(^tigfeit Don

Seiten be^ ©c^icEfatö, ba& eS mir für hie angft==

tioHe ©tunbe be§ SSormittagS am 2l6enb eine reiche

©ntfd^äbigung aufgefpart ^atte. S)en SDlittlüoc^

3Ra(^mittag pflegte x<^ jum ^erumftreifen aufeer=^

^alb ber ©tabt ju üertoenben. ^^ür ^eute irar

ettna^ 53efonbere§ ^ projectirt — eine Partie mit

S)amen nac^ bem j^if(|er{)aufe. Sanb^Dartien mit

5Damen finb meift fe^r langmeilig. 3)ian fc^tüa^t

t)Dn aßen erbenfti(^en nid^t in bie Situation paffen*

ben ®ad)en, trinft bünnen Äaffee mit fc^led^tcr

©a^ne, fpicU ©efeHfrfjaftSfpiele im freien unb

fommt nic^t einen einzigen lugenblid jum ©enuffe

ber 9Iatur. ©ielmal aber tnaren e§> nid^t S)amen

au§ ber ©efeüfd^aft, fonbern i^ünftlerinnen, mlä)t

id) §u fül)ren ^atte. S)te ältere, üer^eiratf)ete,

ettoaS ir)ol;lbeleibte, föeld^er bei fold^en '©elegen^eiten

bie 9blle ber 3Jlutter oblag, toar eine aufeer--

orbentUc^ tüchtige a)lufiferin, bie fid^ auc^ nl4)t
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o^ne ©rfolg in ber Sompofition üerfud^t ^atte.

S)te jüngere foax ßoncertfängerin unb ^dt fid^

feit einigen 3Konaten in ber ©tabt auf. 6in

junger au^tüärtiger äJiufifer, gleid;fall^ ©otnponift,

ber fid() feitbem einen gead^teten S^^amen ermorben

'f)at, unb tüelc^er fid; burd^ präd^tigen ^umor auä-

§ei(^nete, föar ber SSierte üon ber ©efellfd^aft. ^n

fo geringer 3^1}''^ ^'^^^ wi^^ fi<^ ^^eift in bie S'latur

l^inau§h)agen. ®0 roax ein »unberöoller ^uni«

nad^mittag al§ tnir balb nad^ fünf U^r am X^ove

gufammentrafen. 5Die ©anbtüüfte be§ ©percir;

pla^e^ irar rafc^ burd^meffen. 35ei ben erften

Käufern beg nä(^ften S)orfeö öorbet ging eä ju

ben au§gebel}nten S^eid^en , meldte ehemals ben

S3en)ol)nern beic retd)en Älofter^, je^t bem ^ädjter

ber ^lofterbomatne reid^Ud^en SSorrat^ öonj^^ifc^en

lieferten. 5Die S)ämme gtüifd^en ben S;eid^en lüaren

mit bid^tem ©ebüfd^ betttad^fen, tneld^eä fid^ lauben»

artig über bem fd^malen j^u^tüege toölbte, ab unb

§u einen 2)urd;bltd auf bie S^eid^e geftattenb. ^lad)

einer ©tunbe @cl)en§ Ratten lüir ba§ {^ifd^er|)au§

erreid^t. S)i(^t neben bemfelben ^atte id^ in ®e=

meinf4)aft mit einigen ©ameraben eine funftloje

^an! unter jtnei ®id^en anbringen laffen. 2)er

5punft mar fo fd^ön, mie er in ber norbbeutfd^en

Stiefebene fein fann. ^aä) ber einen ©eite erblidte
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man über eine gro^e jum 2;^eil fc^ilfbetoacbfene

2Bafferf(äd^e ^tnlüeg bte ^errüd^en alten ' 53äume

be§ naiven 2Batbe§, unb einen fd^önen einige

©tunben entfernten gletd^fatt^ betoalbeten ^D^en=

jug. ^a<^ ber anbeten über einen Heineren 5£etd^

ben impofanten 33au ber alten ronianifd^en ^lofter=

tixä)^. Sie tieffte ©titte ^errfc^te ring^ um^cr,

nur t)a§> nimmermübe 3rt'itj<^ern be§ Stol^rfperlingä

unb ber abgcbrD(^ene ©d^rei ber Äricfenten oon

ben %tiä)en ^er erflang. ^n weiter ^erne trieb

langfam ber gifd^er feinen ^a^n, um Sfieufen in

baö ©d^itf 3U ftetten. Söenige !^annten bie§ gtecfs

(j^en; cor Ueberfällen roaren tDir ^ier fidler. 2öir

lagerten un§ auf bem loetd^en 9thfenteppid^, unb

iä) ^olte au^ bem gifd^er^aufe bie glafd^en mit

Simonabe unb ©obaicaffer, tüeld^e i6) tiorforgU(^

bort^in beförbert ^atte. §ier lüoUten mir eine

©tunbe xa\kn, zi)e \mx un§ in ben Söalb oer--

tieften.

@§ tüar bei bem heutigen SluSfluge burd)au§

ni(^t auf Sourmai^en unb 2lmüfiren abgefe^en;

ibir wollten un§ ioirflid) an ber Dktur erfreuen

unb erfrifd^en. 2)aneben aber ^atte id^ ben beiben

®amen öerfproc^en, fie mit hen eben erfd^ienenen

ßiebern beg ©rafen 3Jiori^ ©trac^lri^ befannt §u

mad^en, toelc^e fo gro^e unb üerbiente ©enfation-

Q. ü. Unger, Srinnerungeu. I. 7



— 98 —
erregten, ^ä) tüufete, iä) ^atte öerftänbige unb

aufmerffame 3ui^örerinnen. ^ie Sieber paßten fo

ööllig in bie fülle, üom Särm unb S^retben be^

%aQe§ toeitabgefd^iebene Statur um ung f;er. SBo^I

eine ©tunbe la§ id^ üor — bann lt>ar e§ genug.

5Run aber er^ob \iä) eine lebl^afte Debatte, ^ä)

gab entfd^ieben bcr Sattabe „^rau §ilbe" ben

SSorjug, einem ®ebid;te, meld^e^ meinet ©rad^tenS

nal)e an ben ©rifönig t)eranreid}t ; bie ©ängerin,

eine S)änin 'oon ^Ration, prie^ „^önig §elge§

S;reue"; ber junge SJ^ufifer unb bie WlutUx enU

f(|ieben fid^ für ba§ „alte d\o^", ireil biefe§ wt
aüen fid) §ur ©ompofition eignete, ©ofort üer=

tieften föir un§ in bieg Z^ema. Sie j^'rage: S)urd}--

componiren ober nic^t, luurbe rafd^ su ©unften

ber elfteren entfd)ieben. S)aB Ue ßompDfition in

moll enbigen unb folgetoeife aud^ in moll beginnen

müfete, irar unjtoeifelbaft. ©in um fo t)eftigerer

Äampf entbrannte über mein 33erlangen, fdjon

ba^ Söort „©^^ielgenofe" foUe eine äjfiobulation

nad^ dur bringen, ipeil e0 bie ©rinnerimg an

fc()cne unb l^eitere 3eit enttjaltc. ©nblid^ brang

id^ burd) unb ber „Wluüex" mürbe bie ©^re ju-

erfannt, bie ©ompofition be^ Siebet toirüid^ §u

i)erfud;en. Sie Sängerin l;atte bem (ebbaften ®e^

fpr(id;e fd^lt»eigenb unb anfi^einenb jerftreut gu*
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ge|)ört. 211« idf) itjr jule^t fagte : ,,unb ©ie ioerben

utt§ bag Sieb bann fingen/' erloiberte @ie ^aftig

unb mit einem SInftuge toon §eftig!ett: „D^ein, \)a^

tt)erbe id) ni($t tl)un."

3n biefem Slugenblidfe fd^Iug bie ©lode ber

Älofterfird^e ac^t ll^r; \ä) ma^nU gum 2tufbru4)e

in ben 2öalb, mo ic^ unter einer alten 33uc^e ben

5pia| ju unferem einfad^en ©ouper erfe^en l^atte.

SKieber pifc^en ben Seid^en fd^rittcn rok ba^in,

unter rcid^er SSegetation von @[d^en, föilbem §0»

pfen unb tounberüott buftenbem ©ei^blatt. 53alb

tt)ar ber SBalb erreidjt. SamalS toar e^ ein

f(^öner 2Balb; toiele tierrlid^e alte @i(^en unb Sit*

(|en ragten au§ i^m empor; barunter bilbete

junger 33u(|)entoalb biegte, gegen Stegen unb ©on*

nenf4)ein faft unbur(|bringli($e t)D4)geipölbte S3o*

gengänge über feften guBpfaben. 2lIIc§ ha^ ift

feitbem burd; eine fogenannte rationelle gorftuer=

toaltung mit jtoangigiä^rigem Umtriebe in oanba*

lifc^er SBeife serftort loorben. 2ln bie ©teUe ber

gefd^längelten ^fabe finb gerabe, fidj red^ttoinfelig

freugenbe ?^at)rttiege getreten, h.ield;e bie etnselnen

©daläge fc^eiben ; bie alten 33äume t?erfd;minbert

rafd^ ; oon Öaubengängen ift leine ©pur me^r cor*

Rauben, unb jule^t l)at man, um Ut SSalbeinfam-
7*
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fett ju fd^eud;en, eine ©ifenbal^n quer burc^ baä

©e^ölg gelegt. Unb ba§ fott ©ultur fein!

2Bie buftete ber SBalb jo fül^I unb frifd^ nad)

ber §i^e be§ SageS! S)ie ©onne marf toarme

St4)ter auf bie Äronen ber alten Säume unb burd^

bie iungen Sud^en auf ben grünen njetd^en 9Jioo^»

teppid^. grö^Iic^ flang ber nielobifd^e SSed^fel^

gefang ber Sroffeln ; eS waren SiebeSbuette, roeld^e

fie ertönen liefen. S)aän)ifd^en l^ämrnerte ber ©ped^t

an t)en fd)lan!cn Stämmen. 2lu§ ber ^^erne fällte

ber 9tuf be§ Luanda, ^utoeikn gog ein leifeS

3lauf(^en burd^ hk üom Slbenbföinb beiregten

2Bipfel. Siort leinten fprang plöglid; iDo^t ein

S)u^enb 9te^e in Ieid)ten @ä^en über einen breiten

gra^belrad^fenen äi>albn)eg. ^a, ^ier ttjaren n)ir

n)ir!Ii4) in ber SBalbeinfamfeit, attein mit ber

^fiatur. Itnb ^ätte plö|lid^ am ©tamme ein f)0^e§

2Beib gelernt, bie ?^ee ber Söalbe^grünbe, e§ n)ürbe

un^ md)t getounbert l^aben.

@4'n}eigenb fd;ritten lüir bat)in. @§ beburfte

aud^ !eine§ 2öorte§, ttjo hk 3Ratur felbft fo mächtig

gu unteren §er§en fprad^. ©nblid^ traten h)ir au§

bem bunfeln Saubengange in !ur§er SBenbung auf

eine freie 6teIIe unb ein freubigeS 2t§I ertönte —
benn unter ber fd^önen ireitäftigen S3u4)e n^ar giers

lid^ ein mei^eiS %ud) ausgebreitet, unb auf bem*
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jclben ftanb — aU {)ätten %eeni)än't>e e§ bort^in

getragen — 2t(Ie0 roag ju einem einfachen ©ouper

im Söalbe gehörte; fogar bie gtafd^e mit 9l^etn=

toein toax nid^t öergeffen.

2öir lagerten un^ nun auf bem fd^roellenben

Tloo'i^, unb nac^bem bie erfte @tiEe übcrtounbcn

toar, toelc^e ben beginn eine^ jeben 9Jla^le§ !enn=

jeic^net, tourbe bie Unterhaltung balb fe^r lebhaft.

@l t)ätte nic|t be§ bejeid^nenben ©ttenbogenftofeenS

ber ^artiemutter beburft, um mid^ toa^rne^men

gu laffen, ha^ ber junge 3}lufifer für bie Sängerin

ein meit hjärmere^ ®efüt)l empfanb aU MB ber

cottegialifd^en j^reunbfd^cift. ^ertl^ja bagegen fud^te

offenbar i^m au§§utoeic^en ; ^§> geigte fid^ in i^rem

SBefen |)eute eine faft ängfttid^e Unruhe. Unter

bem SSortoanbe, bie üßüdEen ju tierfd^eud^en, ent*

jünbete balb bie ^artiemutter i^re Zigarette unb

ber 30^ufifer feine Sigarre. 9Jlir ift ?iid^tl toer*

l^afeter aU fold^e 3Sergiftung be§ buftigen 2Balb=

aromaS burd^ 3Ricotin. ^6) xüdU ^t\^aä abfeitS,

legte mid^ auf ben Mdfcn unb fd^oute ju ben

golbenen 2lbenbtt)olfen l^inauf, njeld^e ba brobcn

im blauen Slet^er langfam gen SBeften glitten.

S)ie ®onne neigte fic^ jum Untergange. 9Jiit feu-

rigem 9lott) übergoß fie bie Stämme ber glatten

SBud^en unb bie bajnjifd^en !norrig aufragenben
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©c^en. Sang^in fptelten bie raarmen üerglimmem

ben Std^tcr auf bem braunrot^en 33lätterteppic^

be§ Sobeng. Äaum giebt c^ ettcaS garbenpröc^*

tigereS al^ bie§ Saumglü(;en be^ norbbeutfd^en

SSalbeg, faum ettoai ^oetifd^ereS. Me bie n)un=

berooUen 3Jiär(^en unb öageu erlüa(|en bei fold^em

gei)eimttiBöDlI leuc^tenbem S3lt(le in bie \id) jum

(td;Iummer bettenbe unb gugleid; §um 9^ad)tlcben

erinad^enbe 9Salbe§tiefe. ^n ber §eimat^ !enne

iä) ni($t§ 6(^Dnere§ al§ ha^l

^löpc^ [tanb ^ert^a auf unb trat §u mir

mit ben SBorten : D ©ott, faft ^ätte ic^ ba§ 2Btd^=

tigfte toergeffen! 3d; ^abe §eute wn unferer

greunbin au^ Sßien einen langen Srief erhalten;

barin fte^t ©ttnaS, taä 6ie fpeciett intereffirt.

kommen @ie einen Stugenblid mit mir. ^xä)t

\vai)X, liebe 3)iama, ©ie entf(|ulbigen un^ für eine

33iertelftunbe?

Sie 'Sftama bro^te mit tem S^inger unb er*

toiberte: „bleibt aber nid^t §u lange an§>, e§ iüirb

fd^on bunfel." S)er SKufüer toarf mir einen mi^*

trauifd;en Slid ^u, beruhigte \iä) aber, al^ id^

biefem mit öoUftänbigem ©lei(^mut^e unb o^ne

jeglid^e 2lufregung begegnete. §ert^a ergriff ben

§ut, tnarf il;n aber toieber ^in, gleid;fam al§

$fanb ber balbigen 9tüd!e^r, unb tüh fc^lugen
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einen ©eitenpfab ein, ber un^ na6) einigen MU
nuten ju einer fleinen Sichtung führte. 5lm Sftanbe

berjelben festen mir un§ nteber.

„3Run, roü§ fc^reibt benn bie {^reunbin?" be*

gann id^.

„fragen @ie nidjt fo; Sie föiffen ganj gut,

bafe "oa^ nur ein SSoriüanb mar."

„Unb inel^alb locfen @ie mid^ f)ier§er? 2Biffen

Sie m^, ba^ ba^ für niid; fet;r gefä^rlid^ »er*

ben tann?"

,ß\tU, laffen ©ie bie ßontplimente. ^^ loeiB

nur gu gut, t)a^ iä) ^^nen üöHig ungefä^rlid^

bin, fc^on föeil ic^ btonb bin. 2(ber i6) mufe mit

S^nen fpred)en. .Reifen unb ratzen ©ie mir!"

„@e^r gern — aber lüorin?"

„^ahen ©ie t;eute 2lbenb md)t^ bemerft?"

„D ja — unfer ^^reunb ift bi§ über t)k Di;ren

oerliebt in ©ie."

,^2llfo meinen ©ie baS aud^? ^ä) jmcifelte

bi^^er baran; aber üorl)in an ten Sieid^en ^at er

mir (Stnja^ gefagt, tr»a^ minbeftenä ber Slnfang

einer (grflärung mar, unb ba^ @nbe toirb o^ne

3tDeifel balb noi^fotgen."

,f^^ fe^e barin fein UngtücE," ermiberte id^

lad^enb.

„können ©ie benn nid^t ein einjige^ 3Kal
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biefe affecttrte ^^riöolität abftreifen unb ernft^aft

mit tnir fprec^en!"

„^un gut, fo tnufe iö) fagen, ©. ift ein gut

au§ie!)enbct, ItebenStüürbiger , unb tüte iä) glaube,

au4) talenttooHer SRann, ha^n fel^r ftrebfam; er

lüirb getriB feinen 2Beg in ber Sßelt mati^en.

SBarum foHte er nid^t naä) ^l^rem S3efi^e ftreben,

unb ire^batb iroüten @ie il^n gurücftoeijen? ©efättt

er S^nen benn nid^t?"

,,@r gefällt mir re(^t gut, unt) iä) njü^te !aum

@tn)a§ an it)m au0pfe|en aU feine gro^e ^ugenb

;

er ift fid;er faum üierunb^toanjig ^a^te alt."

,ßm alfo?"

©tatt ber Slntmort n^enbete fi(^ ^ert^a ah

unb brad; in Söeinen au^.

3)ie§ toar mir fet)r unbequem, ^d^ fel^e e§

red^t gern, toenn ein SJiäbc^en in meiner @egen=

mart um mic() ober über mid; n^eint — aber um
einen Slnbern — befonber^ menn id^ nid^t einmal

ben ©runb toei^ — man !ommt gar §u leidet in

bie ©efal^r, baju ein bumme§ ©efid^t ju mad^en.

^6) ergriff alfo bie !lügfte Partie, mit etwag U-

hjegter Stimme ^ert^a! p fagen unb bann §u

fd^h)etgen.

„©ie inaren l(>eutc fid^tlid^ berieft/' begann fie

enblid^, „all id^ furg unb raul^ üermeigerte t>a§
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Sieb 5U fingen, itienn e^ componirt fein toürbe; iä)

bin ^!^nen eine @rflärung fd^ulbig. ^ene§ Sieb

ruft §u üiel Erinnerungen in mir toaä). 2Biffcn

@ie n)a§ e5 Reifet, feine erfic Siebe begraben ju

muffen, unb bod^ nid^t begraben ju fönnen?"

„^6) roeife e^, ba§ ift auc^ mein Sod§."

„9^un, fo tüerben Sie mid^ üerftel^en. §aben

6ie ©ebulb, mid^ eine SSiertelftunbe ru^ig Qnju=

^ören?"

„@e^r gern — bie beiben Stnberen mögen

h}arten."

,,©ie ttiiffen/' begann §ertf)a nad^ einer ^aufe,

„bafe id^ in Äopenl^agen geboren bin. SKcin SSater

ift bort ©irector einer ^öt)eren Se^ranftalt. Xxol^

meines bänifd^en 5Ramen§ bin id^ eine äd^te S)eutf4>e

;

z§> ift ni4)t meines SSaterS 9Ramen, ben ic^ füt)re,

fonbern ber meiner SJiutter; id^ muBte i^n an-

nehmen, fobalb id^ öffentlid^ als Äünftlerin auf*

trat. 2ßir betüol^ntcn eine f4)öne S)ienftn)ol^nung

in ber 9toeSfilber Strafe. 2ln unfer ^au^ ftiefe

baS beS ©rafen bod^ roaS t^ut ber 9iame

jur ©ac^e! Strüeb, ber ältefte ^o^n beS ©rafen,

nur jtpei .^a'^re älter als iä), föar mein Spiel-

gefährte. @S föar ein fd^öner 9JZenfd^, ihit fd^mar=

jem, gelobtem §aar. 5CägUd^ fatjen n}ir unS; er

fprang über bie 3Jiauer, h}cld^e unfere ©arten
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fc^ieb, um gemeinf(|aftlid) mit mir in ber Saube

bie ©d^ularbeiten ju machen ober bie fd^önen M--

ä)^x ju lefen, r^^ld)^ er gefd^en!t befam; ic^ lief

im bloßen ^opfe in'§ ^aä)hax^aviä, unb toenn ic^

gum Slbenbeffen niä)t su ^aiife mar, fo mußten

bie eitern, m iä) ftedte unb beunruhigten fid^

meinetmegen nid}t. S)er alte ®raf (er mar gemi&

bamalS nod^ red^t jung) mar ein finfterer, ftrenger

mam-, id^ glaube, er mar 9J?inifter; aber bie

©räfin mar ein ©ngel an «pergenggüte ; fie fc^alt

mid^ nie, unb id; liebte fie im (Srunbe meit me'^r

aB meine eigene SJiutter. Slrüeb ^atte leine

©c^meftern, nur jmei jüngere Sruber ; id^ galt aU

bie S^oc^ter im ^aufe unb t^eilte ^äufig ben Un=

terrid^t. Sc^on al§ Heiner Äinb jeigte ic^ oiel

Talent gur 3Jiufif; id^ fang bie S^anfong, meldte

3JlabemDifelle Slbele, bie fran§öfifd)e ©ouüernante,

mir beibra(^te, d'une maniere ravissante. 2luc^

ba§ eiatoierfpielen lernte id; rafd^, unb menn id^

mit Slrüeb üierpnbig fpielte, gab biefer fid; bop*

pelte 9Jiül)e. Sf^atürlid^ l;atten mir au^gemad^t,

baB tDir un§ ^eiratl;en mürben, menn mir ermad^fen

mären; bie ©räfin lachte tia^iU, folglich mar fie

einnerftanben ; in ©egenmart be§ trafen magten

mir aber ni^lt bergleid^en linbifd^e ©inge ju er*

mäi)nen. 2luf bem ©c^ulmege befd^ü^te mid^ Slrüeb
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ritterlid^ gegen bte anbeten Knaben, unb oft brad^te

er mir bie aüerliebften 'Ba(i)tn, bte er irgenblDO

für mt(^ aufgetrieben. SBar bei ben (SItern irgent^

eine geftltd^!eit, bann burfte ic^ freiließ nid^t !om=

men, aber \ä) föar fieser, baB er mir bie fd^önfte

grud^t auft)Db, h)eld)e bie ^^afel gegiert ^atte. ©^

ift bie alte ®efd;id;te. ^d; »itl Sie nid^t mit bem

©etail ermüben-, aber id) luei^ au§ eigener @r=

fa^rung, 'oa^ aud) Äinbcr in i^rer 2lrt einer lei=

benfd;aftUc^en ßiebe fä^ig finb.

Qdj toav öierje^n ^al^re alt unb fottte im folgen-

ben 3af)re eingefegnet toerben. 9Bir befanbcn un§

lüätjrenb ber ©ommerferien ju Älampenborg im

6eebabe; aud^ bie gamilie beä ©rafen tüar bort

auf i^rer SSiÜa, 2lrt)eb mar beftimmt, in bie fö>

niglid^e 3J?arine einjutreten; er l^atte gro^e ^affion

für bie ©ee. ^n Älampenborg ht]a^ er ein fleine^

©eegelboot, meld^e^ fe4)g ^erfonen fafete. 3Kit

biefem fuhren toir ^äufig iceit l;inau^ auf'^ Wleet.

©r tianbbabte Steuer unb ©egel mit ber ®t\ä)iä'

lid;feit eineg alten a}Jatroien.

©ine^ 9lad^mittagg, als id^ toie getoöl^nlic^,

jut Sffiol^nung ber ©räfin gelaufen mar, unb biefer

in ber Saube üorlaS, fuljr eine elegante ßquipage

wor; ein öorne^m au^jel)enber älterer §err unb

eine fd^öne 2)ame ftiegen auS; i^nen folgten smei
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junge äRäbd^en, mehrere ^a^re älter aU ic^, föeld^e

mir i)uxä) i^re elegante Metbung nid^t irenig tm^

ponirten. ®ie ©räfin eilte ben 2ln!Dmmenben ent=

gegen, umarmte fid^ mit il^nen unb fül^rte fie in

ben ©alon, o^ne nur nod^ einen 33lt(! auf mid^

gu h^erfen. ©ebemüti^igt unb im §er§en erbittert

fd^lid; iä) nad^ §aufe. 2ll§ gegen 2lbenb Slröeb

mir in'g offene genfter rief: „§ert^a, toenn S)u

mit h)illft, !omm rafc^, bie ßoufinen lüollen auf

bem Söaffcr fal^ren'' — antwortete id^ tro^ig:

,,5Rein, id^ toill ntd^t," — aber id^ füllte mid^ ent*

fe^li(^ unglüdflid^, al§ er ol^ne ipetter gu bitten

mit ber SJiiene einer gekniffen öefriebigung eilig

tjerfd^lüanb. @r fd^ämte fid^ alfo meiner üor ben

tiornel^men S)amen. 3Sie bitter l^abe id^ in jener

'^Ra^t getoeint ! 2lm fotgenben Sage fc^lid^ id^ mid^

in bie 9fläl;e ber SSitta. Slrtoeb bcluftigte fid^ mit

ben ßoufinen auf bem ©ra§pla|e burd^ Söerfen

mit Äugeln naä) einem ^idt. S3eibe aJläbd^en

waren in blenbenben 3Jiorgentoiletten, unb mit

meinen g^alfcnaugen bemerfte id^, ba§ tk ©rötere

fel^r fd^ßn war. D, iä) l)ätte fterben mögen in bem

3lugenblicfe! S)en ganjcn S^ag wartete id^ tier=

geblic^, 2lrt>eb würbe !ommen, ober mid^ rufen

laffen; Wieber bur(^weinte id^ bie ^Rad^t. XaQ^

barauf fd^idfte bie ©reifin. ^c^ gog mein befiel
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^leib an unb bemerfte pm erften Wlak, ta^ e§

bürftig mar; and) mein neuer §ut, ber mir ^o

grofee f^reube gemad^t, mar ^eute entfe|Ii(i(). S)ie

gamilie empfing mi4) mit gnäbiger S^tic^tbead^tung.

^ä) magte nid^t, ben äJiunb auf§ut!^un. 9Bag ^ätte

id^ aud^ in biefe Unterl^altung ^ineinreben foHen,

roeldie ftd^ um bie Slngelegentjeiten fürftlid^er ^a-

milien, um ^ari^ unb Italien brel^te. S)ie öe=

bienten ferüirten l^eute mit lüei^en ßraüaten. ^^
füllte mid^ grengenlo^ !Iein — aber \Da§> mar ba0

gegen bie dual, meiere e§ mir bereitete, bafe 2lrüeb

nur 2Iugen für bie fd^öne ;3rfa l^atte. dlad) bem

2)iner mürbe Äaffee auf ber ^erraffe getrunfen;

bann ging eä mieber in ben ©alon unb ^rfa

öffnete ben ^^lügcl. 6ie fpielte eine Sttjalberg'fd^e

3:;ran§fcription mit üoHenbeter öraüour. 3Jiir

mollte ba§ §erj jerfpringen.

,,§ertl;a, je^t finge S)u/' fprad^ bie ©räfin.

„"^ä) tann nic^t, j^rau ©räfin/' rief iä) fle^cnb.

,,©ei nid^t albern, §crtl;a, id^ münfc^e ba§

®u fingeft", ermiberte fie in faft befe'^lenber Slrt

;

,,meine <Sd;mägerin l^at üiel oon S)einer ^übfd;en

Stimme gehört, fie ift gefpannt darauf, ma§ S)u

leifteft."

lieber 3:;on erftarb mir in ber Äe^le; id^ l^abe

nie fo fd^lecl;t gelungen, al§ an bem 5tage.
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2II§ i^ gcenbet, raufd^te bie ©d^toägerin l^eran,

f^lug miä) mit bem j^äd^er auf bie ©d^utter unb

jprad^ in l^erablaffenbem Xom: „^zkn (Sie tiid^t

fo ängfilid(), liebet Mnb, ©ie ^aben offenbar 2;atent,

unb tnenn ©ie fortfal^ren, fann au^ ^^nen ettüag

^ü(f)tigeg tüerben. Siebe ^rfa, je^t fpiele ben ©rl«

fönig; bie ^ante liebt i^n fo fel^r."

S)ie i^rau meinte e§ getüi^ nid^t böfe; aber

fd^on aus bem bloßen Simone i^rer ©timme !lang

beutUd^ '^erauS: 3d^ bin bie '^od^geftellte ©räfin,

S)u bie arme ^rofefforentod;ter. ®ä luar mir eine

(grlöfung, aU iä) in biefem Slugenblid^e nac^ §aufe

abgerufen würbe, n)eil aud^ bort ^efud^ ange!omj

men fei. ®g maren unfere SSertüanbten, liebend*

n)ürbige, burc^au^ nid^t ungebilbete Seute auS

bem SSürgerftanbe — unb bod^ tro^ aller äJiü^e,

lüelc^e id^ mir gab, it>ie ungenießbar erf(|)icnen fie

mir im SSergleid^ ju ber ftotjen ©efeUfd^aft, bie

mid^ eben fo graufam be^anbelt ^atte.

3tt)ei ^Tage noc^ blieb ber üorne^me S3efud^;

feine ü)iad^t ber @rbe §ätte mid^ bemogen, bie ^iUa

inbeB gu betreten, ^c^ §atte arglos am 9ianbe

beS 2lbgrunbeS ^efpielt — iä) i)atte felbft nic^t

gemußt, ba^ id^ 2lrüeb leibenfd^aftlid^ liebte — bie

@iferfud()t l^atte mir plö^lid^ bie 2lugen geöffnet,

©nblid; fa^ id) ben fd^önen 3teifetr)agen lieber bas
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t»on rollen; Slrtoeb tt?in!tc it)m lange mit bem Xnäjz

naä) — bann luar SlUe^ ftiÜ — mir föar, al§

tt>äre mein §er§ geftorben — aber id; n>urbe rul^ig.

(S§ mod^te eine ©tunbe fpäter fein, ba !am

Strüeb burd^ bcn ©arten auf bie Saube jn, in

njelc^er id) mit meiner 2lrbeit \a^.

„§ert^a, n^illft ^n ijeute mitfal^ren? e§ ift

:prä($tiger 2Binb jum ©egeln."

^ä) gab feine Slntmort.

„mm S)u mitfal)ren, §ert^a?"

^d) arbeitete fd^h.ieigenb tociter.

,,®ut, lüenn 2)u nid^t tt^iUft, fo fa!)re id^ allein.

^ä) f)abe 5Dir 3fti(^t§ §u Seibe get^an, bafe ®u mid^

fo bebanbelft."

^d) blicfte auf unb fa^, 'Oa'^ fein ©efid^t trau=

rig njar. 9]un fonntc id; nid^t toiberftetjen; iä)

n)arf bie Slrbcit §ur Seite unb folgte il;m. 2Bir

eilten jum ^^oote unb toaren nad^ luenigen 9JH-

nuten n)eit üom Stranbe. ^d^ n>ar ganj allein

mit ibm. 2)ag toax id; t)unbertmal gcmefen —
aber ^eute luar e§ fo ganj anbcrl aU fonft — benn

t)eute \v>nU^ iä), ^a§> iö) bi§ bal;in nid^t genrnfet Ijatte.

Sauge fprad;en mir Seibc lein 2Sort.

,,S3ift S)u mir hok, §ertl;a?" brad^ er cnblid;

ba§ ©d^loeigen.

,,2lröeb, 5Du !annft ja 9äc^t0 bafür."
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ruaren?"

„^a, 2lrt)eb, ben ganjen Sag."

„2lber marum benn?"

„^ä) fann eg 2)tr ni4)t fagen, aber iä) lüottte,

®u träreft fein ©raf, fonbern meineSgleid^en, bann

bürften ©eine üorne^men SSermanbten ntd^t oer=

ä^tliä) anf mid} \)txab\ei)tn/'

,,S)n treibt nici^t tuag S)n fprid^ft, ^»ert^a; fie

fe^en nic^t anf 3)id^ l^erab. ^rfafagt: S)u fängeft

ttjirflid^ rec^t ^ixb\ä), nnb ©bba meint: nm S)eine

fd^önen blonben §aare fönnte S)id^ 3Jian(^e be-

neiben, njenn S)u [ie nur nic^t gefd^madlos trügeft."

„Unb tüag fagft ®n, Ströeb?"

Slröcb erröt^ete unb fc^föieg.

,,@ie]^ft 3)u/' rief tc^ leibenfd^aftlid^
;
„aud^ ®ir

ift haä arme 33ürgermäbd^cn bi^^er gut genug ge*

toefen ; aber nun ift bie toornel^me unb fd^öne i^rfa

gefommen, unb nun liebft S5u fie. 0, i6) mod^te

in'^ äöaffer fpringen."

„^ert^a, ®u bift unerträglid^ ünbifd^/' rief

2lrtoeb, „S)u bift freiließ erft fünfje^n ^a^re alt."

„©0," rief ic^, mid^ aufrid^tenb, „id) bin ein

i^inb in S)einen Slugen — ba§ traufl SDu mir

nid^t ju? SSerfprid} mir, ba| S)u nid^t mel^r an
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i^rfa ben!en tüiUft, ober tc^ fpringe iuat)r^aftig in'^

Sßaffer.

2lrt)eb &ra(|> in Sad^en aü§>. 2lber plö^Iid;

üerftumntte er, benn lüie ein Sli^ \)attt iä) mic^

über S3orb geworfen, ^ö) fonnte ein mentg

fd^toimmen ; aber aU ba§ 2ßaffer mir über bem

ÄD^jfe pfammenfdEilug , üerlor id^ rafd^ bie SSe-

finnung. ^n ben Kleibern föar jcbe SSetocgung

unmöglid^. ^6) füllte mid) lieber auf ber Dber=

fläche unb fa^ bai 53oot in einiger Entfernung

üon mir; 2Irüeb ^ielt mir ein S^tuber ^in, aber

mir fel^lte bie ^raft e§ ju erreid^en ; id^ fan! inieber

unter, ©in ftarfer ©d^merj ertoedte mid^; in falber

33ett)uBtlDfigfeit cmpfanb id^, ba^ Strüeb meine

Haarflechten feft um feine §anb gc^üidelt tjatte,

unb, im 39oDte ftel^enb, mid^ an il^nen über bem

SBaffer l^ielt. 2lber alle feine 33emü^ungen, mic^

in^ 5Boot ju lieben, n}aren üergeben^, tueil id^ i^n

nicbt ju unterftü^en toermoc^te. Snblid^ löfte er

bie Seine üon bem ©egel, banb fie mir feft um
beibe ^änbe unb befeftigte fic leinten am ©riff be§

Steuerruberg. ^un ergriff er tk Stuber unb

ruberte mit 2lufbietung aller Äraft bem Sanbe ju.

2)er SBinb luar ftar! getüorben; me^r alä einmal

gingen bie 2BcIIen über mid^ l^in. ©nbtid^ ge*

langten mir gu einem ^^ifc^erfa^n. aJiit vereinten

3. ». Ungcr, Sriniierungen. I. 8
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Gräften t^urbe ic^ in ba^ Soot gehoben, aber i^

L me^t tobt al§ leknbig ba unb mx fernem

2öUmäd)tig. Mnemeiber trieften, dg «tr

an einer entlegenen ©teile im ©e^olä anlegten.

@o burfte i^ nm mä) §aufe ge^en - man

bätte mir nie tpieber erlaubt, mit 2lrüeb gu fahren.

SaB mi^, 2lrtoeb/' fpra^ idr, „i^ föerbe ^ter

im ^albe umt)erlaufen, bi§ e§ bnnfel toirb unb

nti^ bann unbemerlt in'§ ^an§ fc^teic^en. bleibe

®u aber nidit bei mir, e§ gebt nic^t."

,,^ertt)a," fprad^ er, „föirft S)u mir jo @ttt)a§

no(^" einmal ju Seibe t^un?"

3a, 3lrüeb, ba§ trerbe ic^ ganj getot^, n?enn

2)u'auf^ör[t mic^ lieb §u ^aben."

©tatt ber Slnttüort \dp^ er miA ^eftig m

feine 2lrme unb brüdte einen langen m auf

meine Si^en - im näd)ften 2lngenblide tDar er

toerf(^wunben. 3n ber 9^a^t \Ö)H i^ lieber ^em

ginge; aber id^ ttJeinte nid)t me^r, iä) mx glud--

feiig

'

2öcnige Xage barauf lehrten wir in bie

©tabt suriid. 3^ fa^ ^^^^^^ ^'^ ^'^^'"^' ^^^

bisher. mtmaU mx unter un§ toon biefem 2;age

bie 5Rebe; e§ toar un§, aU bürften toir ba^ füBe

©el}etmnife nic^t bur(^ SBorte enttüei^en. 3<^

mmti inuiö, Slri^eb möd^te mid; trieber luffen,

aber er t^at e§ nic^t.
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©räfin jd^eTüte mir einen tpert^öotlen Sc^mud —
aä), er pa^te fo gar ntd^t ju meinem einfad^cn

fd^tüaräfeibenen Äteibe. Sie ^ielt mir bann eine

fel^r fd^ene 9tebe, toeld^e gu meinem ©d^reden bar;

auf l^inauölief, id^ fei nun fein Äinb me^r, fonbern

ein fungeg 3jjäbd^en, unb fie ^abt 2trüeb befol^len,

mid^ öon t)eute an nid^t mel^r S)u äu nennen, mü
ba§ unfd^idflid^ fei.

2lrüeb, toeld^er babei ftanb, ladete unb rief:

„^exti)a, ®id^ @ie nennen, bal föerbe id^ gar

nid^t fönnen."

,,2Irt>eb/' fagte bie 9Jiutter mit Strenge, „ba§

h)irft 3)u !önnen, föenn 2)u toünfdieft, ba^ gräulein

% tibert)au^)t nod^ unfer §aul betritt."

'^d) t)ätte i^r ben 6d^mudf nor bie ^ü&e toerfen

mögen! 2öeinenb fam id^ nad^ §aufe. S)er 33ater

überrafd()te mid^ babei; id^ erjä^lte i^m bOiS ^ox-

gefattene.

„2)ie ©räfin ^at ganj 9le(^t/' fprad^ er. „@§

mu^ *on ^eute an jlrifd^en S)ir unb Slrüeb anberS

toerben, fonft hjerbe i^ 2)ir ben Umgang üerbieten.

Sl^r Reiben feib toiel ju üertrauUd^ geiüefen. 5Die

3Jiutter t)at mir'S mel^r al^ einmal gefagt; ic^

tDOÜte eg nid;t glauben, aber fie Ijat fd^ärfer ge-

feiten al§ id). S)u fannft tton je^t fo oft pr
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gräflichen ^amilie ge^en all S)u eingelaben toirft,

Df)ne 'Oa§> ni($t me^t."
*

S)ann fügte er Uebeüott ^inju: „|iert^a, S)u

Mft unfer eingtgcS Äinb, nic^t lüal^r, S)u lüittfi

n{($t Kummer unb ©d^anbe auf unfer §aupt

bringen? Um eine Siebfc^aft mit bem jungen

©rafen gu ^aben, baju bift S)u ju gut. Unb

^eirat^en !ann er ^iä) nid^t."

„Sßenn er aber Toxü, föarum !ann er e§ benn

nii^t?" rief iä) auSbred^enb.

„SBenn er will ?" toieber^olte ber 3Sater — „toie

fottte er baju !ommen?"

3Run geftanb iä) il^m Ittel,, fogar bie @cene

im 33oDte, unb geigte i§m ben ^ling, njelc^cn

3Irüeb mir al§> ^ei^^n unferes 58unbe§ gefd^en!t,

unb hjoburd^ er mid^ all feine 58raut erüärt l^atte.

@r l^örte mid^ ru^ig an. ,,2Bäre iä) bo(| ber

3Jiutter gefolgt/' rief er, all ic^ geenbigt — ,,aber

©Ott Sob, el ift nD(| nid^t gu fpät. ^öre, §ert^a,

S)u bift alt genug, um mic^ p üerftel^en. S)u

'^ältft bal, tt)a§ ^f)x für einanber cmpfinbet, für

Siebe — taä ift el nid}t. 2luf biefe ünblid^en

©mpfinbungen lä^t fic^ fein Sebeniglücf aufbauen.

2lber felbft toenn S^r 5ßeibe älter unb öerftänbiger

Wäret, fo ift eine §eirat^ glütfd^en S)ir unb Slröeb

bennod) üöEig unmöglich."
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,,Unb Jrarum benn?" rief \6) tro^ig.

„2öetl in ber gantilie be§ ©rafen ein §aug=

gefe^ eyiftirt, lüeld^eg bem 58efi^er be§ 3)ioiorate§

bte SSerpflid^tung auferlegt, eine ftanbe^mälBige

ritterbürtige @^e cinjuge^en ; fd^liefet er eine aWife*

l^eirat^,. fo verliert er ba§ STiajorat unb mufe fic^

mit einer unbebeutenben Slpanage begnügen.'«

„D! ba§ @efe^ ift fc^änblid;!" - rief i6).

„2)a§ @efe^ ift fefjr toeife/' eriüiberte mein

iBater; „eg erl^ätt ben ©lans unb bie SJiac^t ber

gamilie aufredet, an toelc^er ber ©injelne feine

6tü|e finbet. SBiUft S)u e§ je^t nodf) üerantmorten,

Slrtoeb gu ^eirati)en?"

„Sa/' rief iä), „ta§> tüiU id;, aßer Seit jum

„2l(fD fo öerfte^ft ©u bag ©ebot ber d^rift;

iiäien 2khz, bem 3)u SDid^ erft ^eute burd; einen

feierli4)en Sd;h)ur unterhjorfen ^aft! ®et)C auf

'S)iin ^immix unb bete ju ®ott, ba§ er ®ir bie

©iinbe üergiebt. SBenn 3)u jur ©rfenntnife ge=

!ommcn fein mirft, motten tpir weiter babon reben."

„S)a^ föar mein ßonfirmationStag."

2öa^ fotl id; bon ber 3^^^ fagen, bie nun

folgte ? S)er SSatcr l^atte ^lec^t, aber toaS oermag

bie SSernunft gegen bie Seibenfd^aft ! 3ln bem

^inbernife ent5ünbete fid^ unfere Siebe jur fetten
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flamme. SBir fdjrieben un^; tütr \a^en ung

l^eimlid^; iinr fc^lüoren m\§ etütge STrcue; lotr

tüaren glüdfelig unb §itm S;obe betrübt, ©o ging

es tt)D^I ein ^a^r f)inbnrci^. 2Beil iä) bem Gebote

meiner ©Item in bie[em einen ^uncte unge^orfam

n^ar, gab 16) mir bie c3rö§te 2>?ül;e, in jeber an*

beren ^infic^t i^nen grenbe §u mad^en. ^c^ trieb

auf§ (Sifrigftc ba§ 6Iat>ierfpiel, unb meine Stimme

begann fid^ üortrefflic^ gu entfalten.

S)a rief mi(|) eine§ StagcS ber SSater in'§

3immer unb fagte: „|)ert^a, e§ ift mir taß 2ln*

erbieten gemacht, ba§ S)u auf Soften ber Stegierung

jn^ei ^a^re ba§ ßonferDatorium gu i^eip^ig befud^en

foUft. 33ereite ^iä) toor, binnen Äurjem bat)in ab'

5ugel)cn."

®ic§ traf mid) ttiie ein S5onnerfd6Iag — id^

brac^ in St^ränen aus.

,,?Ilfo fo fte'()t e^/' fprad^ er mit ftrenger

3)llene. ,,9^un, fo l}öre genau ju. S<^ &i" wit

bem alten ©rafen übereingekommen, ba§ toir Seibe

nie unfere ®inn)illigung p einer SSerbinbung jftiifd^en

®ud; geben merben. S)a§ j^amiliengefe|, öon bem

ic^ an ^Deinem ©onfirmation^tage gefprod^en '^aht,

eyiftirt; ber @raf ^at mir hk ©tiftungSurfunbe

vorgelegt."
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„Unb trenn mir nun öoc^ bei unferem SBiCten

bef)arren?" rief iä).

„ÜJieinft 3)u," eririberte er feft, ,,ba§ iä) au§

9iü(ffi4)t auf 2lrtoeb ober bie ^odjntüt^ige ©rafen-

famitie 9fiein fage? ^^ t^m eä SDeinetoegen.

S)u bift in blinber Seibenfd^aft befangen, ic^ mu^

für S)ic() benfen unb ^anbeln. ©laubft S)u benn,

aus einer fol(^en, ben alten befte^enben @inric()tungen

juttJiberlaufenben 5Serbinbung fönne ein ©lud für

$Di(^ erblü|)en? ©inJurjer 9iaufd^ luirb eS fein,

fo lange S)u iung unb l^übfd^j bift ; aber balb iDirb

ber Sefi^ bie Siebe abfüllen — bann toirb bei

2(rt)eb eine furdjtbare Steue folgen. @r föirb er-

fennen \üaä er geopfert, unb 2)u n^irft nid^t im

©tanbe fein, i^n aud^ nur annäljernb bafür 5U

entfd^äbigen. ®r iuirb in S)ir bie ^ßernic^terin

feines SebenSglü(ie» feigen; er tuirb 2)ic^ Ijaffen,

mellei(j^t SDid; jertreten. SSißft S)u e§ nun nod^

föagen?"

Dl^ne äu antiPorten t>erlie§ iä) meinenb fein

3inimer unb fd^lofe mid; ben ganzen 5:ag ein.

2lber mein ©inn beugte fid^ ni^t.

2lm folgenben Slfiorgen trat ber SSater ju mir

t)erein. „§ertl)a/' fprad^ er, „iä) ^ahi sDir anju^^

fünbigen, ba§ ^eute ^Ibenb ha^ ©d^iff in See

ftid;t, auf toeld^em in Jolge eine^ fpeciellen Se*
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fehles be^ tönigg ^eute frü|) 2lmb al§ ^eecabet

eingetreten ifl. §ier ift ein ^rief üon i^m an

®i(^. 3(^ verlange nid^t su toiffen, mä barin

fte^t. Ste§ i^n, unb bann fage mir, ob S)u bereit

bift, na^ Seipjig §uni ßonferüatorium absuge^en."

S)er S3rief tüar !urs, aber er enttjielt bie SSer^

ftci^erung untt^anbelbarer 2;reue — toag beburfte

xä) me^r? Sld^t Sage fpäter begann ic^ meine

©tnbien in Seip^ig. Unb gerabe, toeil i6) nid^t

gioeifelte, ta^ fein Stnberer aU ber @raf mir jene

reic^lid^e Unterftü^ung üon ber 9tegierung au§*

getüirlt ^aU, in ber niebrigen 2lbfi($t, mid} auf

biefe 2öeife abgufanfen, fo [trebte iä) mit allem

©ifer banad^, ettoa^ Stüd^tige^ ju lernen unb p
werben. 2lrüeb'§ fünftige grau füllte toenigftenS

einen gefeierten 5Ramen unb eine gefid^erte eigene

©yiftenä mit in bie @^e bringen.

33on Strüeb erhielt id; balb barauf aus Sonbon

ein gKebaitton mit feinem «ilbni^ — aber bann

feinen 33rief weiter — unb id^, too^in bötte ic^

i^m fd^reiben follen? Sod^ erfuhr id^, ta^ ba^

©d^iff in SBeftinbien fei. SBurben feine «riefe

unterfd)lagen? 3d^ glaube e§ fidler.

2)ie pei ^a^re neigten fid^ if)rem ©übe ju.

2)a traf eine^ 3:age§ ein ©d^reiben meinet SSateriS

ein; in if^rn lag- ein Slatt ber Äopenbagener
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Rettung, mit ber ^aä)xiä)t, ba^ ©raf 3Irüeb naä)

furjer Äranf^eit auf ®t. %^oma§> am üimatifd^en

g-ieber geftorben fei. 5Der SSater fügte ipenige

trijftenbe 2Borte bei. ^ä) xoax faft n)al;nfinnig üor

©4>mer5. S)ie ©onne fd^ien mir aiisgelöfc^t — jebe

£eben§t)offnung für etüig entfdjtüunben. ^d^ üer^

traute mid) meinem Se^rer an, unb feinem ernften,

freunbli(|en 3wfpnid^ gelang eg enblid^, mid^ gut

SSernunft äurücfjufül^ren. 2(ud) er fteüte mir üor,

©Ott l^abe ein öanb gelöft, n)elc^e^ einft für mid^

5ur furdjtbarften Äette geworben fein ttiürbe, unb

befd^iDor mid^, mid) gang unb rücE^altlo^ ber Äunft

in bie Slrme p n)erfen. '^aä t^at id^ mit aller

Äraft, bie mir geblieben h^ar, unb ber Segen ber

ernften Slrbeit berlcugnete fid^ an mir ni4)t. S)ie

9tegierung ben^iEigte mir nod^ ein ^ai)x in Seipjig

;

nad^ 2lbtanf beffelben fang iä) mit ©rfolg im

®en)anb^au§concert unb trat bann unter bem

9^amen meiner 2JJutter in bie Ceffentlid^feit Ijinaug.

äöol^l badete id^ täglid^ an ^Jlrüeb, unb nod} mand^e

5Radjt bur4)lreinte id^ um ein nerlorenc^ ©tüdf;

aber audb ber ©lenbefte erträgt gule^t bas ßeben,

ttieil er muB.

SDa begegnete mir etlüag gurd^tbare^. ^d^

l^atte in äJiünd^en gefungen un'o l}ielt mid() einige

SBod^en bort auf, in ber Hoffnung auf ein jtoeiteg
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goncert. Sin einem ^Roüemberabenbe n?ar in einer

befreunbeten j^amilie muficirt tt)orben. 2öir ttjaren

fe^r angeregt, ja t^eiter getoefen. g^rofeffor @.

tarn eBen üon diom jurücf unb ^atte mir in

glän§enben färben bie SSort|)eile ausgemalt, tüeld^e

ein längerer 2lufentt;aU in Italien für mi4) unb

meine ©efangifunft t)aUn mürbe. @r begleitete

mtd^ ^eim p meiner SBol^nung am S)ultpla^e.

2öir gingen bie ßubmig^Stra^e ^inab. @§ fd^Iug

SDIitternac^t ; bie ttieite Strafe njar ööttig menfd)en=

leer. Um mid^ öor bem fdjncibenben Dfttoinbe p
fd^ü^en, ^atte iä) mi($ bid^t in meinen <Bd)kut

gel^üttt. S)a fianh ber ^^^rofeffor plö^liä) ftitt unb

fprad^: Dio mio; id^ bel^alte ben ©tabtpoftbrief,.

ben mir bie ?^rau toom §aufe gegeben, rul^ig in

ber ^ant), ftatt i^n in ben S3rief!aften p toerfen.

Seien Sie nic^t böfe, liebet j^räulein, föenn id^

rafd^ bie l^unbert <Sd;ritte big gur näd^ften @cEe

äurüdflaufe, id^ bin gleid^ lieber ha, D^ne meine

SlntiDort abjutüarten, toav er fort. ^^ ging

langfam Leiter. 3)a fd^ritt eben fo (ängfam mit

toöHig unl^örbarem stritte ein ÜJJann an mir öorbei

;

ber 3)tonb trat in bem Slugenblidfe hinter einer

Sßolfe t)eri)or unb beleud^tete ^eü ein tobtenbleid()e§

©efid;t — e^ n^ar Slrüeb! ^d; tt3ottte auffd^reien

— bie Stimme üerfagte mir; !aum ^örbar ftie^
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iä) ba§ SBort 2lrüeb ^erau§; bann fc^toinbelte

mir; \6) umfaßte einen ©a^canbclaber, ntid^ auf=

red^t ju erhalten. S)er 9Jiann h)anbte fid^ um —
\a, eä hjar Strtieb, aber nid^t tote ein Sebenbiger,

fonbern toie ein ^obter. ^d^ fan! in bie .^niee.

@ine 3Jiinute fpäter terna^m id; bie ©d^ritte be0

^eraneilenben ^rofeffor^.

„2Bag ift ;3^nen?" rief er üott STngft.

,,@e^en @ie — bort — bort!" bamit toie^

id; nad; ber 3ftid;tung, in toeld;er SIroeb »er*

fc^tonnben war.

„^d^ fel^e ^id)t^/' fprad^ er — „waä ift ^^nen

benn?"

„3ft St)nen benn Sfitemanb begegnet?"

„anir? nein!"

S)a§ voax p öiel — iä) brad^ in SSeinen anä

unb bat ben ^rofeffor, mid; ju ber befreunbeten

gamilie jurüdjugeleiten — um feinen ^rei^ l^ätte

iä) naä) bem ©rlebnife bie 9kd)t in meiner ein^

famen äöotjnung jubringen !önnen. @5 toax ein

©lud ; bcnn nad^ einer ©tunbe lag ic^ im l^efttgjlen

lieber unb erft mehrere 2;age barauf erflärte ber

2lrst mid) aufeer ©efal^r. Scbt nun SIrtoeb ober

\^aht iö) feinen ©eift gefe^en? 2ld^, id^ ijahe ja

2IQe§ öerfud^t, 'ma§> id) erbeuten !onnte, c^ ju er^

fahren — o^ne ben geringften ©rfolg. 3)?ein 33ater
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bleibt auf§ ^eftimmtefle bei ber Se^auptuttg, id^

^ätte eine 3Si[ion gebabt - wer toeti ob fie ni(^t

aucb i^n getäuf^t ^aben!" —
S3ei tiefen SBorten warf fi(^ ^ert^a toerstüeif*

lungSüDÜ auf ben 9tafen nieber. S^ f<^"^^eg eine

3eit lang; iäj a^nte ben 3ufammenbang, ja nod^

tne^r. 2lber ic^ ^atte nic^t ben 3Kutb, ben Soleier

gu lüften. ®nbli(| fprad^ ic^ jögernb: „^zmn @ie

mir ba§ 9}lebailIon/'

©ie nal)m eg üom ^alfe unb reid^te e§ mir

mit abgetüanbtem ©efic^t. ®ie Sonne war Idngft

^efnnfen, aber um bie 3eit ber ©onnenwenbe !ann

man au^ no(^ in fpäter ©tunbe im freien feben.

5ßon auien trug taä ajiebaitton bie 33ud^ftaben

21. 9Ji. 3(^ öffnete e§ — faft untoiUÜirlic^ ent=

fu^r mir ber W: ,,®raf 9Ji I"

3Bie üon einer ©(^lange gefto^en, fu^r §ert|)a

in bie ^ö^e unb rief: ,,©ie fennen i^n?"

@§ war SU fpät! — ^ert^a ergriff mid^ leiben-

f^aftli^ beim 2trme unb rief wieberum:

„Sie lennen il)n?"

„3a/' \m^ i^/ //i^^"" ^^^^ ^^^^^ ^^^' ^° ^^^^

tcb i^n gefeben."

„mo, wann ^aben ©ie t^n gefe^en?"

„ßaffen Sie mid} einen Slugenblid befinnen.

^e|t weiB i^ e§. ®§ war @nbe ^loüember be§
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vorigen '^af)xe§ ; ba0 Saturn ftet)t in meinem SCagc?

hn^t. SBir fuhren mit ber 5DiIigcnce öon 35oIogna

über bie 2lpenninen naä) glorenj. 3)er Sonbucteur

roax ein e'()emaliger öfterretc^ifclier Söad^tmeifter üon

ben 2Binbifc^grä^:S)ragonern. @r erjä^Ite mir, ba0

ßoupe ber ©iligence fei üon einem fe^r !ranfcn,

jungen §errn genommen, ber r\aä) bem ©üben

reife. Dben auf ber ^ö^e beS 2Ipcnnin, jenfeit^

MaMbexQO, ftanb im tiefen ©d^nee einfam ta^

to^!anif(^e ^oU^auS. 2öir mußten 2tlle au^fteigen,

um bie ^äffe unb bie Koffer reüibiren ju laffen.

^n ber elenben ©^elunfe befanb fid^ nur ein ein-

ziger ©tu^l, naf)e an bem praffelnben g^euer. 2luf

biefen l^atte fid^ ber junge äJiann gefegt, ööüig

ttjeilna'^mlog gegen SIttcg, waB um i^n ^er tior^

ging, fein alter SDiener beforgte 2llleg, fo gut er

fonnte. ^lö^lid^ bemerfte iä), baf3 ber junge Wlann

bie 3(ugen fd^Iofe unb ot)nmäd^tig ^ufammenbrac^.

^d) fprang ju, if)n aufäufangen ; tüir legten ifjn

auf ein^ ber üorfjanbenen Seiten ; aber alle unfcre

33emül)ungen, i^n gum ^Serou^tfein gurü(f§ubringen,

blieben erfolglos, ©ie SSifitation mar beenbtgt;

bie 2)iligence mu^te abfal^ren, ber Äranfe lag

immer nod^ in tiefer Dl^nmad^t. ®0 tt»ar ganj

unmijglid^, i^n ^ier gurüdjulaffen, npn aller menfd^*

lid^en ^ülfe abgefd^nitten, allein mit bem alten



— 126 -

Wiener, ber tanm ein Sßort italienifd^ öerftanb.

SDte übrige 9^eifeflefetlf(^aft brängte ben ©onbucteur,

bte j^a^rt fortäufe|en; i^ he^tanl) fe^r entfcf;ieben

barauf, gu loarten, hi§ ber junge 3)?ann gitm §8e*

hju^tfein §urü(!gefel^rt fein föürbe. ^d; erüärte,

bie tooHe 33eranttt)ortung für tia^^ ^u fpäte (gintreffen

ber 5)iligence übernel^nten gu tüollen, id^ geigte bie

Sriefe, toeld^e miä) bei ben beutfd^en ©efanbtfc^aften

in j^loreng, Siom unb S^leapel accrebitirten unb ber

braue alte SBac^tmeifter trat auf meine Seite unb

njartete. @§ bauerte lüol^l eine ©tunbe, bi§ ber

^ranfe enblid^ bie 2(ugen auffd^lug. Sfiun legten

tt)ir i^n üorfid^tig in'g ßoupe, ber alte 3)iener

mu^te mit l^ineinfteigen, unb e^ ging, um bie toer*

lorene 3eit einpl^oten, in rafenbem Xtmpo ^indb

nad^ glorens. ©ort brachte id^ ben ©rafen in

einem guten §6tel unter unb ging, el^e id^ für mid^

felbft forgte, jum bänifd;en ©eneralconful, i^m bie

Qaä)z angujeigen. Söiebergefe^en l^abe id^ ben

jungen 3Jlann nic^t; er l;at mic^ üor feiner 2lbreife

nad^ Stom in meiner SBo^nung in g^lorenj auf*

gefuc^t, jeboc^ ol^ne mid^ ju treffen; auf ber J^arte

ftanb: (Sraf 21. to. 3«
"

D|)ne einen Saut öorgubringen, ^atte ^ertl^a

mic^ angel^ört. ^e%t aber rief [ie: „0, id^ banfe
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Sonett, iä) banfe ^l^nen! 2Iröeb lebt — nun ift

SlHeg gut."

Siefe Seibenf(i^aftli(^!eit erfd^recfte mic^. „2Sa§

trotten ©ie tl^un?" rief iä).

„S)a^ fönnen <2ic nod^ fragen? 2lrüeb lebt,

mein ßeben gehört i^m. ^d^ ireiB genug!"

^ä) \mx cx\(^x^dt über biefen ©rfolg meiner

3)^itt]^eilung, meiere freilid^ ira^r, aber toielleid^t im

tjod^ften ©rabe unt)orn4)tig getoefen lüar.

„53erut)tgen @ie fic^, §ertl^a/' fprac^ iä), „iä)

bitte ©ie um 2lIIe§ in ber 2öelt, beruhigen ©ie

fic^."

„^ä) bin rut)ig/' rief fic, „benn i^ lüeife, lüaö

id) toitl. '>Sltm ^kl liegt flar öor mir." S)ann

l)ob [ie bic §änbe auf mit ben 2öorten : ,,0, ©Ott,

\6) ban!e SDir, bafe S)u mid^ ba§ nid)t eine ©tunbe

fpäter ^a\t erfabren laffen. i^ommen ©ie, tt»ir

n^oUen ju ben SInbern gurücfgeben."

^a fo, bie Slnbern — bie b^tte i6) freilid; ööllig

öergeffen. ^n wenigen DJiinutcn ujaren mir lüieber

bei ibnen. ®ie ^artiemutter tt)DlIte foeben in

3Sorh)ürfe au^breci^en ; aU fie aber ben SluiSbrud

auf §ertba'§ ©efic^t fab, erftarb ibr tiaS^ SBort im

3Jiunbe. 5Der 3)?u[ifer bagegen fonnte ftd^ nid;t

entbalten, mit fpi^em %om p fagen:

,,^un, lr>a§ 'i^ahen ©ie benn für intereffante
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2){nge p tocr^anbeln gehabt, um un§ ^ier in ber

2)äTnmerung allein gu laffen?"

„2Bir ^aben unter 2lnberm üon^l^nen gefproc^en/'

ertoiberte tc^, ,,nic|t toa^r, gräulein §ert^a?"

©ie fal^ mid^ einen Slugenblid an, ai§> bejänne

fie fid^ auf ©tma^; bann raanbte fie fid^ läd^elnb

p bem jungen 3Jianne unb jagte: „^a, \a, tütr

f)aben ^auptfäd}lid^ üon S^nen gefprod^en unb ©ie

!önnen fef)r pfrieben mit bem 9iefultate unferer

Unterrebung fein."

S)er ßornponift fc^mieg. „@g lüirb 3eit, ta^

toir aufbre4)en/' fprad^ bie SJlutter. ,ßoä) um

eine ^atbe ©tunbe grift bitte i^/' mar meine Int»

»ort; „bann toerbe id^ Sie auf einem anberen

2Bege burd^ ben SBalb nad^ §aufe fül^ren; id^ f)ab^

eine ^Humination für ©ie beftettt."

,,@ine Sttumination be^ SBalbe^?"

„^a tüot)l, unb (Sie tcerben überraf4)t fein, tüie

f^ön fie ift."

9^un t^at td^ brei lange pfiffe auf ber deinen

Signalpfeife, unb glei(^ barauf trat ^^riebrid^ au§

bem ©ebüfd^e unb räumte in fd^loeigenber (Sile 'i)u

©puren unfereS ©ouper§ im Söalbe fort; nur bie

beiben filbörnen SSec^er lieB er un§ unb bradjte

eine neue glafd^e Sl^einmein. 3Jlit tüie ganj

anberen ©efül^len ftiefe ic^ je^t mit ^ert^a an,
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al§> eine Stunbe üort)er! ^reilic^, iä) fat) nur

eine neue ^ette üon Seit) unb 3Serföirrung für fie

[id; fd^lingen. 2l5er t^r 33licE mar förmlich öer-

flärt öon Hoffnung unb 3uöerfic^t.

@§ roat Qan^ ftiH geworben; ber SBalb fc^lief.

3Jiagifd() fielen bie 6traf)Ien be§ aufge^enben 3Jionbe§

bur(^ bie Söäume, freilid^ nur um bie 2)un!el^eit

bemer!U(^er gu mad^en, ^a er^ob fid^ au§ bem

@rafe ein fieiner, grünlid^ lüeifeer gunfen unb jog

langfam in leidster ©d^lüingung an un§ norüber.

„2ßa0 ift ta^V^ riefen bie ©amen.

„^ä) fe^e rüO% ©ie finb nie ^Kad^t* im SBalbe

gen)efen — t)a^ ift meine Illumination/'

@in jnjeiter gunfen folgte, ein britter — unter

ben Süfc|)en begann e§ ju leben, ^n njunberbarem

Sid^te, fo ebel, ta^ fein anberer ©lanj fic^ il)m

öergleid^en !ann, umflogen un^ batb bie ^D^anniä=

fliegen üon atten ©eiten, in p^antaflifd^en Sinien,

balb langfam fi^l föiegenb, balb übermüt^ig tau-

melnb unb rafd^ üerfd^tüinbenb, um fofort an einem

anberen fünfte loieber auf§utaud^en. ©;§ lag in

bem 3iel;en unb gUeljen ber garten >Ef)ierd^en ber

f(^önfte 2lu§bru(f eine^ reid^en Siebe^lebeni, üoll

i^nnigfeit unb jugleid^ üofl fprü^enben Uebermut^el,

toott öerlangenben ©e^nen^ unb üott triump^irenben

^ubelg — um fo ergreifenber unb mäd^tiger, tt)eil

0. 0. Unger, Srinnerungen. I. 9
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nur ©lanj itnb ©elDegung ba iüar, aber fein Saut

bie ]()eilige ©tille ber 2Balbna(^t ftörte. D, üou

allen prächtigen ^'eften, n)el(^e ber 3)ien[(| erbenü, —
roa§ tann fid^ bem unau^fpred^Iid^en, gel^einmife*

tooHen Sfteije biefer er{)abenen geter ber Statur an

bie ©eite [teilen! (Sott Sob! fie entl^üEt fid^ auc^

nur ®enen, bie fie ju fud^en unb §u finben tüiffen!

Sänge fa^en wir im 6(^auen toerfunfen ha.

3u §unberten umfreiften unS bie ^äfer. ®er

ganje ^la^ unter ber Sud^e föar förmlid^ erhellt.

©0 l^atte auä) id§ ba^ Sendeten im SBalbe nie ge-

feiten. Seife ftanb idfi ple|t auf; bie 2lnbern

folgten mir. Sie buntlen Sud^engänge erfd^ienen

»ie bie Ratten eines S)omeS, üon fliegenben bergen

erhellt; beutlid^ fonnten totr bei biefem Sid^te er*

!ennen, iüo^in unfer guB trat. 2öir erretd^ten eine

üeine Sßalbföiefe, üon fd^önen, alten Räumen ein =

gefaxt, toeld^ie ein ^ad) burd^riefelte. §ier, an ber

feuchten ©tette, toar ha§ fliegen unb Seud^ten am
ftärfften.

,,@e^t boraus," fprad^ §ert^a, „unb wartet

bort hinten; id^ bleibe l^ier fielen." SBtr mad^ten

§alt, aU wir ben ^itanh ber Sßiefe erreid^t Ratten.

5[)er 33olImDnb war über bie ©ipfet ^eraufgeftiegen

unb übergol mit magifc^em ©d^eine bie Sid^tung.

gitternb erglänzte fein 3öiberfd^ein auf ber gläc^e
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be§ fc^ilfumhänsten SSei^er^. 2tu§ bem feudjten

©rafe ftteg leidster yithei auf, ein §tn= unb §er=

tüogen pl^antafttfc^er ©cftalten bilbcnb. 3^etn, ba^

toaren tiid^t Giebel, eS tuaren toirflid^e SBefen,

Jüeld^e bort im SJionbltd^t ^ufd^ten unb tanjten —
@rt!önigs %ö6)tex roaren e§! S)enn ^lö^lid^ cr=

tönte beutltc^ üernetjmbar i^r femer ©efang, erft

gan§ leife, bann lauter, julc^t mit üoHer ©timme

— nun fanft au^fUngenb. 3Rie i)aU iä) SBunber-

barere^ üernommen, a[§ biefen ©efang um 9}Zitter=

nad^t im Sßalbe. SBäre ein 3fiic^t§ a^nenber 2Ban*

berer be^ 2öege^ gefommcn, er f)ätte fortan an

bie SBalbfee glauben muffen. ®er ^lang toon

^ertl^a'g ©timme fd^ien ööttig übernatürlid). 58iel==

leidet n)ar eö ba§. Ueberftrömen il^re^o ^erjeui^,

tt)a§ iljn erzeugte. — 3)a§ ©ingen fd^tüieg; aber

balb erllang e^ au§ einer anbern 9tid)tung —
bann antttiortete eine jtoeite ©timme au^ meiter

gerne — fo funfttooH |)anbt)abte fie "oa^ pianissimo.

Dft bin iä) im Soncertfaal entjüdt gett>efen, aber

eine folrfje 2öir!ung ber menfc^lid^en ©timme 5U

üernebmen ift mir nie, ireber üorl;er nod^ nad^^er

befd()ieben gett)efen. S)ag föar njirflid^ ein ©ommer*

na4)t^traum!

ßange, lange Qüt üerging fo — iia mal)nten

bie entfernten ©lodlenfd^läge ber Älofterfird^e, ba§
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Wlitkmaä)t ha fei. ©in fd^auernber -Ilad^ttoinb

f[D§ burc^ bie SSäume — e§ lüurbe iplöllid^ falt.

^ert^a ftanb nefcen uns — bie ^o^anniSfüegen

leud^teten un§ gum ^einttoege. 33alb traten h)tr

au§> bem SBalbe^bunfel auf ben monbbeglängten

pa| neben bem j^örflerl^aufe. S)ie §unbe au^

bcm ^ofe fd^lugen an — mir ftanben toieber in

ber 2Bir!lid^feit.

„©önnen Bit mix nod; einen 2lugenbli(f/'

fprad) ^ertl^a. „©ie fennen nun mein ©d^idfal;

je^t finb ®ie üerpflid^tet mir §u l^elfen. Sie fagten

mir, ber ©raf fei nad) 9tom gereift; fd^rciben ©ie

morgen bort^in unb erforfd^en ©te, njo^in er fic^

weiter gen}enbet ^at."

,,©e]^r gern; öielleid^t gelingt e§. 2Iber h)enn

i(^ e§ erfal^ren, föa^ ttiollen ©ic t^un?"

„^x6)t rut)en, big id^ il^n tüieber ^abe/'

.§ert^a!"

„Soffen ©te mid^; ba§ ift meine Ba6)e. folgen

@ie Syrern SSerftanbe, idj folge meinem ^erjen."

2öag föürbe ^ertl^a ttJöl^l gcfprod^en l^aben,

l^ätte fie geahnt, ba^ gerabe ge'^n 5tage gutior

neben ber ^t)ramibe be§ ßajug ®efliu§ p 3flom

ba§ ®rab aud^ über bem ©rafen SCrt^ur 3K.,

bem jüngeren Sruber 2lröeb'§, it)rem S3egegner in

ber Subtt)ig=©traBe, fid^ gef4)Ioffen l^atte!
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@» voax ein U^r äJiorgen^, aU tütr -unö am

Stjore trennten, ^n tounberbarer, ^alb träume*

rif4)er, l^alb , aufgeregter Stimmung betrat ic^ mein

einfameö ^iiwi^er. ©1 toar mir, aU müfete iä)

ben 2lbenb unb feinen ^aubix fogleic^ in 33erfe

faffen. ^ä) ergriff ein Statt Rapier, ml6)eä auf

bem %i\ä)e lag. 2lber e§ toax nid^t unbefd^rieben,

fonbern auf i^m ftanb Don ber §anb be§ Söad^t*

meifter^

:

„3tegimentgorbre: ^er §ufar ©d^ulje üon ber

jipeiten (E^cabron, toeld^er t)om Dffirier du jour

auf ©tallroad^e fd^lafenb betroffen ift, foll bafür

mit einem fünftägigen 2lrreft britten Orabet be=

[traft n)erben. ß^cabronsorbre; 9}iorgen 3)ienft

ir»ic geiDD^nlic^."

9tun liefe id^ ta§> $Did^ten unb legte mid^ eilig

fc^lafen.



ftittnetunöett an$ ^^tesm^-^otftein.

1849.

I. 3[uf htm fSormatf^c.

'üoä) lüar ha§> „^oä)" n\ä)t üertlungen, tncId^eS

toir am 25. 2lprtl 1849 im ©aale be§ §6tel§

be§ l^olfteinifd^en ©täbtdjen^ ©egeberg mit ben

d^ampagnergefüllten ©läfern auf ba§ SBo^I unfern

Sanbe^^errn erfd^aHen Hefeen, beffen @eburt^tag§=

feter l^eute eine freunblid;e 2lbn)ecl^fetung in ba§

nun fd;on über eine 2Bo4)e bauernbe langweilige

ßantonnirungsleben brad^te, — ba trat, er^i^t

üom rafd^en 9titte, eine Drbonnanj ein, unb über-

gab bem älteften ber antoefenben Dfficiere, Dberft

21., ein toerfiegelteg ©(^reiben. @r erbrach e§, ftanb

auf, !lopfte an'g ®la§ unb fprad^ mit ruhigem,

bebeutfamem Säd^eln:

„3Jleine Ferren
, fütten @ie noc^ntal^ ^l^re

©läfer unb leeren ©ie fie big §um ©runbc : mor-

gen ge^t e§ nad^ ^ütlanb üor ben geinb!"
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©in maBlofer ^\iM toac bie Slntföoft. ' 3SieIe

üon unl f)alten im üorigen ^a^xt fc^on bem S)änen

n(lf)e in'g Sluge gejd;aut; fie Ratten fid^ brau ge^

fd;(agen, unb bod^ beim 2BaffenftiKftanbe üon 3Jialmö

unrül;mlic^ unb mit tiefem ©roH im ^er^en ab=

äie^en muffen. Wand)t Slnbere — ju i^nen ge=

t)örte aud; ic^ — foHten gum erften Tlak im

@rnft ben <5äbel au§ ber ©d^eibe ik^en. @5 toar

ein beraufd^enber 3Jioment! 2öir umarmten unsS

üor 3Sergnügen unb münfd^ten nur, ^open^agen

mod^te mit Anetten an ben ^immel gefd^miebet fein,

bamit njir geigen fönnten, toaä beutfd^e Ärieger

Dermögen. ^ätte ung irgenb eine norbifd;e SSelleba

in biefem Slugenblide gefagt, mit n)eld;en ©efü^ten

aud^ lüir üier 3)?onate fpäter ^eimtoärtä gietjen

mußten, id) glaube, tüir Ratten fie mit hen Spi|-

gläfern gefteinigt.

Sine riefenl;afte Sotole mürbe eben auf ben

3;ifd^ gefegt. 2)a trat mein 9tittmeifter auf mid^

3U, bie Ut;r in ber §anb, unb fagte:

„Lieutenant ö. U., ©ie Ijabcn nod^ je^n 3)Zi=

nuten B^tt, bann merben Sie nad^ j^atjrenfrug

jurüdreiten, einen Unterofficier unb fed^^ jutier-

läffige Seute üon ber ©d^iuabron auSfud^en, unb

mit ii;nen <£d^lag 3ef)n Ut)X ^eute 2lbenb jum

Quartiermad^en abmarf4>iren."
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„^ä), bte fc^öne 33otüIe, §err 9tittmeifter!"

„@ut, iä) gebe ^'^mn fünfse^n 3)linuten, aber

iiid^t eine länger, ^n SBterenfie! treffen ©ie mit

ben Üuartiermad^ern ber erften ©d^njabron ju*

fawmen; bort tperben Sie ba§ ßommanbo über=

nehmen unb erfahren, in tneld^en Drten ba§ S^legi:

ntent morgen Quartier nehmen inirb. — §aben

@ie terftanben?"

„^u SSefel^I, §err 9tittmeifter."

„2luf Sßieberfe^en alfo!"

Einige ©läfer Sotüle lüaren fafd^ hinunter

geftürgt; benn mit 9ted^t fe|te xä) üoraus, bie

3lprilnac^t tüürbe fe^r falt »erben. 3)ann fanb

ic^ in ben weitläufigen ©tälten be§ 9Birt^§^aufeg

richtig mein ^ferb, fältelte utib gäumte e§ unb

trabte in ber bereite eingebrochenen ©unlell^eit bem

ettüa eine ©tunbe entfernten ßantonnement ju.

„§el g^riebric^! nimm mir ba§ ^ferb ab\"

2l6er fein griebri^) antwortete, ©o führte id^

e^ benn felbft in ben ©laß unb befeftigte e§ am

^alfter. Seim ©d^eine ber entjünbeten Saterne

entbe(lte xä) benn in einem äöinlel bei ©tallel

einen feft fd^lafenben §ufaren. Ttit 3Jiül^e er=

munterte xä) i^n unb erfuhr, tia^ ber SBefi^er be^

großen unb reid^en §ofel bem bei i^m einquar;

lirten 3^9^ h^^ S^^^cr beS S;age§ ein g^eftma^l
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unb ein ^a^ Sier fpenbirt ^atte, ta^ bie j^eftiöität

auf einem anbern, lool^l eine SSiertelftunbe entfernt

liegenben ^ofe fortgefe^t tpurbe, unb bafe man

il^n, ba er nid}t reci^t transportabel gen}efen, aU

6taIIlrad()e prü(!gelaf[en l^atte.

SSo jener anbere §of lag, mufete er nid^t.

Sn tiefer ^^infterniB mad^tc id; mid^ ju §uB auf's

©ud^en. Salb fa^ id^ in einiger Entfernung einen

l^etten ©d;ein aufflammen. 2luf biefen ging iä) ju.

Es bauerte anä) nid^t lange, fo öernaljm id^ beut*

lid^ £ärm unb fröl)lid^eS ©efd^rei toon bort, ^ä)

erreid^te ben §of. Seilten auf i^m toar ein luftiges

geuer öon SteiS^olg ange§ünbet; um baffelbe taugten

jubelnb bie §ujaren in auSgctaffenfter Saune mit

ttn 3:öd^tern beS SanbeS unb unter einanber.

SfJiemanb lüar nüd^tern unb bie Unterofficiere traten

eS ben Slnbern jutoor. 2llS i6) fo ganj uneriüartet

an'S ^^.euer trat, entftanb grofee 53eftür5ung; Sitte

fürd^teten, bie ^^reube luürbe fid; in Seib t>ers

wanbeln.

„2ld[)tung!" rief id^, ,,(gScabron ftitt geftanben!"

Sautlofe ©litte folgte.

„ßeute, ^ört ju : 53iS ge^n U^r toirb l^cut 2tbenb

getaugt, nid^t länger. 3)?orgen frü^ fieben U^r 2lb-

marfd^ naä) ^utlanb üor ben geinb. 9tü^rt @ud^!"
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„§urra^ ! |)urra^ !" unb nun bxaö) bie ßuft

jel^nmal lüilber Io§ a[§, toor^cr.

,,@ergeant ^errmann/' fragte iä), „finb ©te

nüchtern?"

,,3^1 93efe^l, .^err Sieutenant."

„6d fuc^en ©ie fed}§ 3Jiann aus bem ^uqz

^erau«, n)ctd^e gleid^falls nüchtern finb. Wlit biefen

Italien ©ie \ui) ^unct l^alb ge^n llt)r auf meinem ^ofe

jum 2lbmarfc^ bereit."

„3u 33efel^l, .^err Sieutenant."

2Bie ^ermann e§ angefangen, treiB i«^ ni<^t-

2lber id^ toar foeben baniit fertig, einen 33rief,

üieHeid^t ben legten im Seben, in bie ^eimat^ ju

fc^reiben, al§ er t)ereintrat unb in völlig ftrammer

bienftlic^er Haltung melbete: „Sieben 5ßferbe jum

üuartiermad^en/'

^unct 3el)n U^r ging e§ ^inauS in bie bitter=

Mte ^aä)t

35ig p bem Orte, tüo tt>ir bie Quartiermad^er

ber anbern ©äcabron treffen füllten, batten ujir

bie mir lüoblbefajinte Saubfira^e. diaä) einer

©tunbe inaren toir bort; iä^ lie^ abfi|en unb bie

^ferbe in einen ©d^afftall giel^en, beffen 5£pre offen

ftanb. 2Ber aber nid^t !am, ha^i warm bie Ouar»

tiermad^cr ber anbern @!§cabron. @§ lyar pm_
33erätüeifeln. ©nblid^ gegen ein U^r ^örte ber auS*
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geftettte ©d)narrpoften ^uffd^Iag. D^atürlic^ l;atte

ber Dfficier, irel(^cr jenen bic 2lbmarfd^Drbre qe-

brac^t, einen falfd^en Drt^nanien genannt; fie

l^atten mit eben \o großer IXngebnlb bort auf nn§

gewartet, aU h)ir ^ier, unb föaren enblid; auf gut

©lücE in ber 9ftid)tung be§ if)nen bekannten 3tele§

toeiter marfc()irt. 3}iit ^iilfe ber Äarte t»on §ol-

ftein, ber in ber @atteltafd;e ftedenben SIenblaterne

unb bei 3Ra(^tittäd)ter§ be^ S)orfeg mürbe nun bie

weitere Sfftarfd^btSpofition gemadjt. /Der SDiann

war ein eljemaliger f)Dlfteinifd)er Dragoner; er er=

innerte fi(| mit ^o^em SSergnügen bei§ 3JJorgen§

beim ßüneburger SJlanöüer toon 1843, jdo 'itixi

^Regiment unb ba§ meinige mit ben klingen auf

einanber eingct)auen Ratten unb bafür beibe ge^ö=

rig beftraft toaren. ,^e^t bictirte er mir bienft«

fertig bie Dramen ber p paffirenben Crtfd;aften in

bie Srieftafd^e unb tröftete un§ mit ber S3erfi(|c*

rung, Wir fänben an allen SBeget^eilungen neuge*

fe^te juüerläffige Söegweifer. ^n ©rinnerung \m=^

ferer alten 58efanntfc^aft üerga^ er iogar feine

S)ienftpflid^t fo weit, ta^ er un^ faft eine ©tunbe

weit bi^ äu bem fünfte geleitete, Wo unfer SBeg

fi4) öon ber Sanbftra&e trennte.

§ier begann balb eine böfe Situation. 2)er

2Öeg war ^olprig, t»oE fufetief aulgefat;rener ©e*
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leife unt> fo ^art gefroren, baB bie ^ferbe beftän*

big ftol^erten unb ernftlid^ ©efal^r liefen, fid^ ju

bef(^äbigen. 9Zoc^ fc^Ummer n^urbe e^ aber, aU

er fic^ au§ ben ^^^^^ern unb üindS: auf eine meite

§aibe h)anb. §ier leiteten un0 nur nod^ bie

inirren unb toegen ber S^^unlell^eit !aum erlenn^^

baren Stabfpuren. ^^ ftieg ah unb ertaftete ben

3Beg mit tzn gü^en unb bem Säbel, ben ^aä)'

folgenben nur burd^ ba§ auf bem 9lü(fen befeftigte

lüeifee %a'\ä)^ntu6) bemerkbar. 5Den Sergeanten

beorberte iä) mit gezogenem Säbel l^inter bem

SCrupp 5u reiten, unb 'häufig ^örte iä) haB ©(fallen

ber flad^en §iebe, toomit er diejenigen ermunterte,

tneld^e in golge ber 2lnftrengungen unb ber ^^reu*

ben be^ %aQi§> auf ben ^ferbcn einfc^liefen.

3J?e^rere Stunben tappten »ir in ber eifigen

'?Raä)t auf biefe Sßeife weiter ; fc^on »ä^nte iö) unS

rettung^lo» toerirrt. S)a lief ic^ §u meiuer großen

j^reube fe§r unfanft gegen einen 2öeglr»eifer ; er

h)urbe mit ber SBlenblatcrne beleud^tet — toir

waren üöUig auf bem richtigen Sßege. 35alb folgte

baä aJiorgengrauen, unb um fünf Vii)x ritten föir

tobmübe in unfer üuartierborf S3Dnebüttel ein,

tüo Sllle^ im tiefften Sd^lafe lag. S)ie ^ufaren

ioarfen fi(j^ auf's Strol^, nac^bem fie bie ^ferbe

t>erforgt ; id^ aber mufete fofort mit bem Sergeanten
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gu j^u^ auf bte übrigen, too'^t eine ©tunbe im

llmfreife jerftrent liegcnben Drtfd^aften, h)eld;e bem

9iegimente für t)eute angehjiefen föaren. S)er 33e-'

fi^er bon Srammer'^of erbarmte fid^ unfcr, aU tüir

i^n um fed^S U^r l^erau^flopftcn ; er brad^te fofort

jipei glaf(j^en alten 5Kabeira ^crbei unb liefe ein

fplenbibeg grü^ftüdf auftragen; unb gern öergab

iä) il^m in 3tnbetrad^t beffen bie unel^rerbietigen

9fleben§arten, mit n)eld^en er feine ©d^ilberungen

beg toenige 2:at]e gutoor ftattgefunbenen ©efed^ts

üott ©(fernförbc begleitete.

®ä tt)ar faft 9J?ittag, al§ ic^ nac^ Sönebüttel

jurücffeierte. SJiit öoCftänbiger ©leid^gültigleit gegen

ben gänjlid^ien 2Rangel an Djon unb bie Segionen

!leiner fd^toarjer Söenjol^ner, Ijatte id^ mic^ thtn

auf bie ^eberbetten einer ^ojc geworfen, ba

fd^redften mid^ bie ^trompeten be§ einrüdfenben

9tegiment§ftabe§ auf. ^d) erl^ielt bie üblid^en

3Rafen toegen mangelhaften Cluartiermadjens, benn

id^ t)atte ben 9tegiment§ = 9lbjutanten mit einem

9littmeifter gufammengelegt, ben er nid^t leiben

konnte u. f. tt».; e§ folgten nod^ allerlei anbere

unangenel^me Erörterungen iregen mangelnbcr

gourage, bie id^ leiber nid^t ^atte in ber ^ol^len

§anb toad^fen laffen !önnen, unb bann mürbe mir

ber SBefe^l, fofort meiter ju marfd^iren. ^6) banfte
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©Ott, aU iDir tnicber auf freiem ^^-elbe toaren, too

e§ tüenigfteng feine 55orgefe|ten gab.

SIbcr ha§ Tanten |)örte auf, aU ber in ©rofe*

^arrie requirirte Sote, loelc^et un§ auf t^elbtüegen

naä) ©ifenborf bei ^fiortorf füt)ren follte, beim @in-

bruc^e ber S)un!elf)eit plöp(|) öerfc^tüanb, unb

6alb barauf ber 2öeg auf unabfet)barer §aibe

rettungslos in einem ^orffttd^ enbigte. S)er Drt§=

finn ber ^ferbe brad^te uns äiuar enblid) auf bie

Strafe surücf; aber eS tnar 9)iitternad^t, als ruir

in ©ifenborf einrüdten. SSergeblic^ fud^ten iüir in

bem größten ber §äu[er, n)eld)e \iä) um einen

SBaffertümpel gruppirten, burd^ Mopfen ©inla^

ju erlangen. SDal^er nahmen toir furjtüeg einen

t)or bem ^au'it liegenben halfen, öffneten mit

biefem STcauerbrec^er ben ^C^ortueg, banben auf

ber §auSfIur, meldte naä) ber im S'torben üblid^en

Sauart ben größten S^eil bes ^aufeS einnimmt,

bie ^ferbe an unb tnarfen unS in einen großen

Raufen @tro^.

©eit ätDetunbüiergig ©tunben voax iä) ju @ange

unb meift im ©attel getüefen — nie ^atte id^

fold}e ©rfd^öpfung gefüllt. Slber fd^on um fed^S

U^r begann baS Quartiermad^en trieber; SJlit*

tags empfing id& oöttig frifd^ baS einrüdenbe

3fiegiment, erl^ielt bie geioo^nten S^eriüeife, faB
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gleld^ barauf §u ^ferbe unb torlnärtS ging'^ betn

9fiorben §u.

2lm fünften SKatfd&tage lie^ i^ beim ßl^auffce*

l^aufe öon @Drgtoo|)lb, eine ©tunbe nörblid^ öon

^JRenbäburg, mein ßommanbo tjolkn unb Äet)rt

machen. 2ötr l^atten bie ©rengc S)eutf(^lanb§

ü'berfd)rttten.

„2öerft einen le|ten ^M ouf taä 3Saterlanb,

Seutc! 3Jian4>er öon un§ mirb e§ niö^t toieber

feben!" rief i^.

©iner ber 3)lannfd}aft brütfte l^umoriftifd() feinen

ßnjeifel an ber 9ii(i^tig!eit meiner geograpl()if(^en

Äenntniffe au§ unb begrünbete bieg mit bem

2lrgument, ei loäre iioö) nid^t möglid^, bafe 3)änemar!

ganj accurat fo au§fet)e, n?ie S)eutfc^tQnb. Sluf bie

aSerfic^erung be§ Sergeanten jebod^, toeld^er t}a§

©^mnafium ju 2B. bil ^rima burd^gemad^t l^atte,

unb bemgufolge in allen 2Biffenf(|aften ju glänjen

üerftanb, gab fid^ mein 5lt)Dma§ pfrieben; tt>ir

brad^ten ber §eimatf) ein breifad^eS §urral^! unb

trabten luftig toeiter.

@g mar ber breifeigfte 2lpril, als mir too^h

gemuf^ um 3Jitttag bei l^ellem ©onnenfc^ein in t)aä

langgeftredfte {Flensburg einritten. ^ä) \)att^ bie

3)Mntel au^gietjen laffen. SDie fdjöne Uniform be§

9iegimente^ erregte ba§ lebl^afte ^ntereffe ber
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burd^ge^enbs beutf(|)gef{nnten ©inlnc^ner. S)a^ mit

ieglid^em ©omfort toerfet^ene ^au§> eines reid^ert

BaufmannS na^nt mx6) auf. ^6) erhielt ein 3itnmer

mit S^eppid^en, ein n3unbert)oIIe§ 33ett, ein fplenbibeS

3Jlittagef[en am %i)ö)t be§ ^auS^errn unb jein/r

gebilbeten gamilie, unb auftid^tig pxk§> x6) bie

aöeiS^eit ©otteS, ber mid^ ad&t Sage lang in ber

©c^ule ber ©ntbe^rung für bte§ ©lütf ^atte reif

werben 'laffcn. Sluf ber ©ommanbantur erful^r

i6), mein 9tegtment l^abe ben 33efe^l erl^alten jföei

2;oge in feinem Santonnement fielen ju bleiben^

id^ ^atte alfo 3eit, mid^ grünblid^ auSgurul^en unb

3U fd^melgen, toäl^renb nun bie 2lnbern barben

mußten.

§err %, mein Quartiergeber, tvav ein en*

ragirter S)eutfd^er. ^d; mar eS au^i, unb |)atte

f(|Dn mand^cn S)i§put mit Senjenigen gehabt,

meldte bie ®d^le§n}ig=§olfteiner als 9iebetten gegeit

bie monard^ifd^e 2lutorität betrad()teten, mätirenb fie

in Söo^rl^eit bamatö bie einsigen ©onjeröatitoen in

ber 2öelt maren unb fid^ nur gegen bie Steüolu*

tion oon Dben meierten. §err ^. fanb ©e*

fallen an mir unb proponirte mir, nod^ an bem:=

felben 3'Iad^mittage in feinem Uiä)Un Söagen eine

©ycurfton über 9linfeni§ nad^ ©anbagger ju

mad^en. ©ort befanb fid^ bie erfte beutfd^e ©tranb=
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batterte, um ben bäntfd^en Kanonenbooten ba§ @in=

laufen in bte j^^Ien^burger j^ö^rbe §u tüetjren. ©ie

^atte in ben legten S^agen me^rfad^ «mit ben ^ä-

nen Kugeln gett)ed^fett. §err ^. meinte, mir

fämen toieHeid^t p einem fotd^en ^ntermej^o gerabe

§ured^t, unb öor 2(IIem ^offte er in meiner Se=

gtcitung bie !riegerifd()en Stnftalten ber 5Deutid^en

auc^ einmal in ber 9lä^c betrachten ju lönnen.

9Zad^ §mei ©tunben maren toir auf bem 2öege

mit jum S^eil reijenber Slu^fid^t über bie Küfte

unb bie tief eingefc^nittene, üon ben^albeten ,§ö]^en=

jügen umfäumte j^len^burger ^^ö^rbe in ©anbagger

angelangt. 3)ie 6tranbbatterie lag abjeits üom

Drte am flachen Ufer. Sic 'max forgfältig gebaut,

mit ^afd^inen unb SSatlenttierf. 9luf ben Rettungen

ftanben fed^g SSierunbsttjangigpfünber auf fd^tncren

Safetten, neben jebem eine forgfam aufgetl^ürmte

Kugelpi;ramibe. 9Jiir ging orbentlid^ ba^ §erj

auf — i^ fa^ äum erftcn 3J?ale fd;arfgelabene Ka-

nonen, nid^t äum ©d^iefeen nad^ ber @d;etbe, fou;

bem auf 3)Jenfd^en beftimmt. ©ine ganje Tlonaiä-

gage ^ätte id^ mit g^reuben gegeben, roäxt je^t ein

feinblid^eS 33oot erfd^ienen, um ba§ gegenfeilige

3)iorbcn gu beginnen! ©o fälfc^t fid^ allmälig ba^

natürltd^e ©efül^l be§ 3)?enfd^en.

^6) t)abe ©runb, anjune^mcn, ba^ bie SBünfd^e

3. 0. Unger, (ärinneruiigen. I. 10
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ber naffauifd^en ^BebienungSmannfd^aft in ber S3at=

terte ben meinigen biamettal entgegenliefen. Q§

toaren jung^ Seute, tüeld^e i^re eigenen ©efc^üge

mit einem ©eful^l be§ 2)liBbe:^agen§ §u betrachten

fc^ienen, toeil biefe i^nen ki^t ben ^^einb auf ben

^al§ giel^en fonnten. S'^r Srad^ten ftanb offenbar

föeit tneniger barnad^, ben S)änen ben ^ai§> ju

bre4>en, al§ ben 9tot^tüeinflaf(^en, toeld^e §err 3-

mitgebracht l^atte. ®^ war nun freilid^ fe^r un*

militärif(j^, baB tüir ben brauen S^affauern, meldte

e§ l^artnäcfig toerfc^mä^ten am ©d^Iuffe ber Söortc

tia§ „'?fl" ausgufprec^en , red()tfd^affen gutranfen.

Slber im Sa'^re be§ ^eil§ 1849 fal^ e^ in einem

großen 5t;|)eile ber 2(rmee, unb namentlich l;ieT

oben, fe{)r curio§ au§, unb iä) follte gu meinem

@ntfe|en no(| ganj anbere 5Dinge !ennen lernen.

diaä) fübbeutfd^er SBeife würben bie 2lrtitteriften

balb §utraulid^. ©ie erjäl^Iten oon ben tt)unber==

li4)en 6ad;en, bie fic^ im S^tjre üortjer p SBiel'

baben ereignet iiatkn, unb fc^im^ften babei n)eib==

lid^ auf it)re eigenen Dfficiere — ein untrügli($e5

3eid^en ber burd^ falfc^e liberale ^rincipien ge=

loderten S)i§ciplin, unb ber fidlere SSorbote öon

©reigniffen, tnie fie balb barauf in ^aben gum

2lu§bru(j^ famen. S)agegen fprac()en fie mit @n=

t]^ufia§mu0 oon it;rcm jungen ^er5og Slbolpl^ unb
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ber unter i^m begonnenen 2lera nod^ nie bageuje*

jenen ©lücEeä. 3Jiit einem f4)allenben ^oä) auf

i^ren ^erjog trennten h)ir un^ naä) einer ©tunbe

t)on ben braten ?iaffauern.

2Bir !amen \o geitig m6) glen^burg gurücE,

ba^ iä) noä) pm §afen get)en fonnte. ©c^iffe p
je^en ift meine befonbere ^affion. ©ie erinnern

miä) an bie fd^önen Sänber im ©üben, mit il^rcn

unt)ergleid()lid)en lüften, unb bie blauen SDleere,

bie i^ befahren, ©ort^in trugen mid^ je^t im

©eifte bie im glenSburger §afen liegcnben, freiließ

abgetafelten unb bemannungSlofen Dftinbienfabrer.

geurig fenfte fic^ bie ©onne unb beleud^tete lüarm

bie mit Sanbbäufern bejegten §ö^en, meldte iid)

ftunbenlang an ber j^ö^rbe entlang sieben. @in

buftigeg SSorgefübl be§ §rüblitig§ gog burd^ t>en

»armen feuchten Slbenb. (£g luar gang jtitl bier;

nur bie SBetten plätfd^erten leife am ^afenbamm.

Ueber ben ^öbenjug ftieg eben langsam unb ooE

ber 3Jionb berauf.

3^ur (Sine^ ftörte mid^ — ein in feinen 3)ian=

tel gcl^üllter naffauifd^er Slrtillerieofficier , roeld^er

gleid^ mir f(^on einige Mali am ^afenbamm auf*

unb abgefd;ritten mar, unb mit bem ic^ micl; fd^ou

gweimal gegrüßt b^tte. Dbenein trug ber 3)iann

eine 33ritte! @r fd^ien uid;t meicben ju moüen; id^

10*
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^atte aber auä) feine Suft ta^u. 2tlfo blieb '?Riä)tä

übrig, ai§> i^n anjureben. S)ie§ Jonnte id^ freilid^

meinet @ra($ten0 o^m mir irgenbiüte §u üergeben

;

er tüor nur Slrtitterift, iä) aber ßaüallerift, foIgli(^

ber SSornel^mere. Um il^m in biefer ^infid^t jeben

3tt>eifel §u nehmen fnöpfte iä) ben ^aletot auf,

fo ba§ bie filbernen Si|en beg 6:pencer§ fi(^tbar

tt)urben, unb al§ unfer 2öeg fid^ lüieber freujte,

ftanb id) [tili unb fagte mit gelüinnenbem Sä(|)eln:

„®in f($öner §afen, lieber |)err Samerab, unb

fc^öne ©(^iffe b'rin; id^ fel^e, Sie freuen fid) gletd^

mir barüber."

„^a wol^l, bal t^ue x^," antwortete er ru'^ig

unb beftimmt.

„3Jiir erregen ©d^iffe immer ©e^ufud^t nad^

ben fernen Säubern, rt)eld^e id^ früher gefe^en ^abe."

„@g überraf(^t mid;, ober üielme^r cg über*

rafd^t mi(^ md)t," ertoiberte er, „ba^ ©ie genau

©agjenige au^fpred^en, tüa§ iä) foeben aud^

empfanb."

3J?id^ bagegen überrafd^te bie Slntlrort. 5Die

Slrtillerieoffi eiere pflegen ni(^t gerabe auf toeite

9leifen ju ge^ien. ®en militärifd^en ©rab meines

ßamerabcn !onnte id^ nid^t er!ennen, bcnn er

l^atte ben 3Jlantel!ragen in bie §ö^e gef(^lagcn,

3),em llter nad^ tajirte id^ il^n auf einen Premier*
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Steutcnant; in 2tnbetrad;t fetner SSielgereiftl^eit be=

fd)lo|3 id} ieiiDä) ii)n ^err Hauptmann gu tituliren

;

benn ,,§öflic^!eit fann nimmer fc^aben," fagt

ÜKart^a.

„Unb tt)o^in mürben @ie Q^ren Sauf rid^ten,

|)err Hauptmann, tnenn ein <S(|iff Sie üon ^ier

forttragen fönnte?"

„^ä) ^aU immer ben 3Bunf(|) gehabt, in ^ov
wegen ^ären ju fc^iefeen, aber teiber bin i^ nod^

nid^t baju gefommen."

2)ie§ mar benn ho6^ arg. 6in naffauif(^er

2lrtiIIerieofficier, ber nod^ nic^t baju gefommen

mar, in 3fiormegen SSären gu fd)iefeen! 2lber üieU

leidet fd^nttt er bloS auf!

,,S)ann finb ©te !etn ädjter ©eutfd^er, §err

ipauptmann ; benn bie alte beutfd^e ©el^nfud^t ift

nicf)t ber ^florben, fonbern Italien."

„©emtjs; aber iö) bin lange in Italien ge»

mefen, unb mid^ giel^t e§> bor SIHem ie^t nad^

S)Dt)reficlb unb ben St^älern üon ®rontt)eim."

S)a§ 58latt menbete fid^ bebenüid^. ^ä) ^atte

beabfid^tigt, if)m bie SBürmer aü§ ber S^iafe ju

jiet)en, aber offenbar ermieg er mir biefen Sienft.

S)abei lächelte er fe^r unbefangen unb, mag baS

©d^limmfte mar, er fprad^ fein 2)eutfd^ ol^ne einen
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21nflug öon bem ©iaieftc, tücld^er in ber ^Batterie

üon ©anbagger öorl^errfd^te.

^ä) na^m einen legten 2lnlauf.

„Selben ©ie, lieber §err Hauptmann, föenn

fo baö ÜJJonblic^t burd^ bie ©(j^iffe auf bie lüeite

2öafferfläd)e 6li|t, fo fönnte man glauben, man

ftänbe an ber ^iajctta unb \ä^e auf bie Sagunc."

„@§ t)at in biefem 2(ugenbli(fe entf4)ieben ©ttoa^

baüon/' ern)iberte er, „unb jener ^Cl^urm bort

binten fönnte für ©an ©iorgio gelten; aber in

jenem ^ilbe feblt bie Kuppel ber ©alute unb bie

(j^arafteriftifd;e ?^orm ber ©ogana. ^cb befi^e

felbft biefe 2lnfi(^t als 2)ionbfd^einflücE, tion 9Rerl^

gemalt."

®ie§ fprad^ ber Hauptmann fo cinfad^ unb

lieben§h)ürbig, bafe id^ mi(^ gefd;lagen erflärte.

9^ur um einen anftänbigen äftücf^ug §u erzielen,

fragte iä) nD(^:

„2Barcn ©ie lange in 33enebig?"

„^ö) \dax mebrfad^ bort, ^ä) ftanb frü'^er in

öfterreid^ifcben 5Dienften unb bin erft öor Äurjem

in mein SSaterlanb äurücfge!el)rt.'"

@rleid;tert att;mete id^ auf. ^ebenfattS ioar

er nid;t ber getuöbnlic^e ßommifeofficier — er

batte einen SebenSlauf gehabt!

IXnb nun ^ätte idb i^n um bie Söelt nid^t
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itieiter ausfragen mögen. 2Bir trugen 33eibe bte

Uniform, föir liebten 33eibe Italien, tnir gegen

©eibe Dem {veinbe bei SSaterlanbel entgegen. 2öa^

beburfte el me^r, iim mir tia§i .^erj aufgeben ju

mad^en ! 33ielleid^t empfanb ber igau^jtmann baffelbc,

benn naä) je^n 5Kinuten toaren irir im freunb;

fd)aftli(^ften unb babei intereffanteften ©efpräd^e.

2Ö0 iä) anflopfte teufte er 33efd)eib, unb id^ mu§te

geftel;en, oft föeit beffer aU i<^. 2Bir ßaöalleriften

f)atten bie Slrtitterieofficiere oft ^eimli(j^ in 33er;

bad^t gel^abt, in politifd}er .§infi(^t nid^t ganj

tactfeft 5U fein. 2lber in biefer ^infid^t fanb id^

in bem Hauptmann erft nä)t meinen 3Jlann. @e^r

balb toaren irir einig barin, !ein ©algen ber

9SeIt fei ^oc^ genug um ben großen 3SoIf€tribun,

Sflobert Slum, boran ju t)ängen. ^u meinem

größten ©rgö^en erjä^lte ber Hauptmann oon ber

Söiener 3)Mrä;9ieüoIution, meldte er im ^al^re

ad^tunbüiergig mit burd^gemad^t. 2(ul Slflem wag

er V)orbra4)te fa^ id), ha^ er in bie bortigen 3Ser-

^ältniffe auf'l ©rünblid^fte eingeiüei^t mar. Äurj,

ber Hauptmann war ein ganj präd^tiger Äerll

O^nt Sflüd^alt tl^eilte ic^ i^m nun mit, tt)a§

id; ^eute oon ber 3Jiannfd^aft in ber ^Batterie ju

Sanbagger erfahren t)atte. S)a§ Sob, tüeld^el i)k

Seute feinem j^ürften gefpenbet, freute i^n fid^tlid^;
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aber i^r Urtl^eil über bie Dfficiere, fo fd^onenb ic^

cä borbradjte, frappirte i^n bod^ fel^r.

„§üten ®ie fid^/' fagte er, „auf ba^ Urtl^eil

be^ gemeinen 3Jlanne^ ^t\va§ äu geben; l^ier l^etfet

e§ nt(!^t: a5ol!e§ Stimme ©otteS Stimme."

„Unb bo4) modele id; behaupten/' erwiberte iö),

,M^ ^^ gerabe l;ier fo ^ei^t. S)er S^orgefe^te

täufd^t fid^ fel^r leidet über ben Untergebenen, ber

Untergebene über ben SSorgefe|ten faft nie."

S)er Hauptmann würbe einft;lbig. SJltt S3e;

bauern bemerlte id;, 'Oa'^ x^ il;n burd^ meine SJIit*

tt)eilung toerle^t I;atte. 3)a§ mufete' id^ irgenblfie

tttieber gut mad;en.

„Unb nun Witt id^ ^l^nen einen 33orfd^Iag

mad^cn, lieber ^err ßamerab," fprad; id^. „<S^'^^n

©ie bort leinten am §afen bie ^eHerleud^teten

^-enfter? S)a^ ift bie SBeinftube öon 9tafd^. S)ort

üerfammetn fi(^ jeben 2tbenb bie Dfficiere. Saffen

@ie un§ ^inge^en unb ben 2lbenb bei einer g^lafd^e

ß^ampagner ü'erptaubern. ^d^ möd^te ba§ ©lücf,

3^re S3e!anntfd^aft gemad;t gu ^aben, gern auf

bieje Söeife feiern."

S)er Hauptmann ladete. „(i§ t^ut mir ganj

au§erorbentIi4) leib 3^r freunblid;e§ Slnerbieten

refüfiren ju muffen. Slber id^ );)abz meinem Duar*

tiertoirtl^ öerfprod^en, mit i^m unb feiner {^amilie
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l^eute 2l&enb ben St^ee ju trinfcn. (B§ finb 'i)iib\ä)t

5tö4)ter im ^aufe." ,

„Tiun gut, e§ ift eben fieben Uf)r, eine ^yl^fd^e

©ect ift balb getrun!en unb föir finben bei 5Rafd^

fortrefflid^e ®efettfd;aft/'

„Seiber ift e§ mir ganj unmögtid^; ein anber

iSlal xeä)t gern, nur l^eute nid^t."

„2Ber tod^, ob mir ba§ anbere ÜJial erleben?"

„Seien @ic fieser — wir ttierben e§ erleben!"

,,Unb bann, lieber §err (Eamerab, toenn ein

ßanallerift einen Slrtilleriften aufforbert, mit i^m

eine ?5lafd;e ß[;ampagner ju trinfen, fo barf er

nid^t '^lein fageh, — ba§ toiffen 6ie boc^?"

„©ie fe|en mir bie ^iftole auf bie 33ruft, aber

bennod^, e^ ift unmöglid^."

„9^un," rief id; Ieb{;aft, „iä) freute mi(^, in

;3^nen einen OHann fo ganj nad; meinem @inn

gefunben §u l^aben; aber jc^t mufe ic^ bod^ fagen

(unb hierbei fd^lug id^ ibn l^ergbaft auf bie 6d^ulter),

©ie finb ein alter ^^ilifter!"

Slnftatt fic^ hierüber ju erbofen, lad}te ber

.^auptmann ^eU auf unb fprad^:

„D nein, t)a§> bin iä) nid^t, unb jum B^^'^^i^

bat)on fcrbere ic^ ©ie auf, beim näd^ften 3wf<^w*

tnentreffen jtrei glafd^en ©ect mit mir ju trin!en."

$DaS n^ar ttiieber gut ]^erau§gel;auen ! ^ä) ^ielt
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e§ aber für angemeffen noä) immer etlpaö 3Scr=

ftimmung gu geigen. 2)arum bat id; i^n beim

SluSeinanberge^en ni(|t, inie fonft üUiä), feine

Äarte mit mir auSjutaufc^en; i^ m^m mir aber

üor, am folgenben SJiorgen auf ber ßommanbantur

gu erforf(|)en lüie er l^ei^e.

„Sllfo, auf Sßicberfe^en, §err Hauptmann."

„2luf 2ßieberfe|)en/' lt>ar bie 3lnttDort, unb

rafc^en ©d^ritteS bog er in bie ©trafee ein, föeld^e

üom ^afen jum OJiarfte fü^rt.

^ä) aber len!te meinen ©d^ritt p ^a\ä) am

§afen.

2Ber fannte bamal^ nidjt „9tafd) am §afen?"

3e^t befi^t er, inie man mir erjä{)It, ein grojseg

^otel in 3^len§burg; p jener ß^^t beftanb fein

©tabliffement au^ gn^ei Heinen, traulid^en Sftäumen

;

es foH urfprüngli(| eine SJiatrofenfneiipe geiüefen

fein. 2lber im ^a^re 1848 toar er öon ben burd^=

jie^enben 5lruppen entbedt unb rafd^ §u it)Dl^töer=

bientem Stnfe^en emporgeftiegen. ©ein Stottjföein,

fein (E^arrvpaQmv unb fein 2lle iDaren üortrefflid^,

unb föeil fein ^oti barauf lag, "^alb fo treuer

aU in ®eutfd)lanb ; in 2luftern !onnte man \iä)

bei t^m fatt effen, ol^ne ein gar p großes 2oä)

in ben ©elbbeutel gu bekommen; er mar ein äu^erft

aufmer!famer SBirt^; ba^ ^efte an i^m aber njar
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feine btlbfd^öne grau unb feine faft nod^ fd^önere

ad^tge^njä^rige ©c^lrägerin, irteld^e mit eben fo üiel

Unbefangenl^eit ai§> ©ittfamfeit bie Dfficiere aüer

Kontingente bebienen Ralfen, dia'i^ felbft war

eigentlich feinet ^eiä)m§ ein %i\ä)Ui ; er ^tte a.\§

fold^er einen großen S£l;eit ©uropaS burd;lt)anbert,

fprad^ ©nglifcE), grangöfifc^ unb fogar redit gut

^talienifd^. 2;ro|bem er feinen aufblül^enbcn 9001^1=

ftanb ben burd^§ie{)enben 3)eutfd^en ban!te, toar er

bennod^ ein ,,enragirter S)äne". @r mad&te aud^

au§ feinem §er§en gar feine SRörbergrube, fonbern

fprad^ feine Slnfid^t über bie Ungered^tigfeit be§

Kriege» unb feine Hoffnung auf 2)änemar!g 6ieg

unüer^o'^len au^. Unb e§ ift ein fd^öner beutfd^er

6f)arafteräug , ha^ Sitte biefen Patriotismus an

i^m c'^rten unb feine üon großem SSertrauen tm-

benbe Dffenf)eit mit 2ld;tung fergalten.

Sei 9tafd^ fa^en fd^on t>iele Dfficiere aller

Kontingente unb 2Baffengattungcn. ^ä) trat an

ben nä4)flen 2;ifd^, ftettte mid^ einem baran fi^en=

ben ©tabSofficter t)or unb bat i^n, mid^ ben

liebrigen befannt §u mad^en. ^eber nannte bonn

feinen Flamen unb Stang unb nad^ fünf 3Jiinuten

befanb id^ mid^ ittie unter lauter alten Sefannten.

2)ie Unterl^altung ftiar fe^r lebl)aft; üor 2lUem

njurben bie ©l^ancen beS neubegonnenen ^^elbsugeS
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eifrig biScutirt. ®aB tüir in toeniger ai§ üier

Söoc^en in ^open^agen ftc|)en tüürben, toar nur

einem fd)te§tt)ig ' ^olfteini[c^en ©eneralftabSofficier

jiüeifet^aft, toeld^er ben ehemaligen ^reu^en nic^t

tjerleugnen fonnte. „@ine ^rä^c ^aät ber ahbern

bie Stugen ni(^t auS — paffen 6ie auf, haä tx-

leben mir in biefem Qal^re gerabe fo h?ie im öori*

gen/'— babei blieb er.

Offenbar mar ber 3Jiann im Innern ein S)e=

mofrat, unb ^öd^ft h)a^rfd§einlic() l^atte er „eine

3>ergangen'^eit". (S§ gereid^te un§ ju nid^t geringer

(SJenugt^uung , il^n barob inlge^eim geringfd^ä^en

ju ifönnen. Unb boc^, — toer toar in biefem

Slugenblicf ber ^luge, unb toer föaren bie Summen!

^e mebr ber 2öein bie Bingen löfte, befto

intereffanter tourbe bie llnterl)attung. '^t^ti er*

3ä§lte toon feinen »ergangenen ober pfünftigen

^elbentl^aten, unb unjtüeifel^aft lief babei manche

3Serh)ec^felung be§ {futurum mit bem ^mperfectum

unter, ^c^ füllte mic^ grenjenloS Hein; benn

aufeer bem falben ©u^enb Äugeln, toeld^e im SRärj

1848 in ©poleto t»on ben römifd^en greifd^aaren

unferm SBagen auf'g ©eratl^etoo^l nad^gefenbet

tDurben, ^atte id; nod^ nie eine im ©rnft pfeifen

^ören. @S \oax mir ein ^eimlic^er Siroft, tio!^ tro|

aller ^^apferfeit, bie ^ier entfaltet mürbe, ber gelb*
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5ug be§ öortgen ^a^reg fo fd^lec^t »erlaufen war;

je^t tarn mein 9legtment, ttield^e^ toor ben ^olpadä

bie 3nfd}rift: ^eninfula, ©icitien, Söatertoo trug

— nun ntufete ha^ S3lQtt fid^ föenben. Salb ent-

bedfte id) in einer anbern ©de be§ 3^'^^^^^ ^^^

©rafen 9t., meinen alten ^eibelberger Se!annten.

@r trug je^t im S)ienfte feines meerumfd^lungenen

SSaterlanbeS bie 3Baffen gegen SDänematf, unb

bie j^lafc^e ß^ampagner, \x>üä)t ber naffauifd^e

Hauptmann fo untceife auSgefd^lagen ^atte, tourbe

nun um fo fro^lid^er mit bem alten Uniüerfität^^

freunbe unb neuen ©ameraben geleert.

SlCmälig lid^tete fid) ber ^reig ber ©äfte. S)ie

äReiflen mußten am folgenben 2)?orgen frü"^ im

S)ienft ober auf bem SJiarfd^e fein. 3^ l^atte

2lu§f(|lafetag
,

feit längerer 3eit jum erften 2Jiale

;

beäl^alb blieb id) fi|en, mit mir ©raf 9t. unb ein

l^albe^ S)u|enb feiner 33efannten. @iner üon t'^nen

ermifd;te eine im 5Rebenjimmer l^ängenbe ©uitarre,

unb begann mit fd)öner ©timme baju ju fingen.

2)teS jog grau Stafc^ unb il^re ©d^iüefter |)erbei;

fie festen ftd^ p unö unb waren fel^r erfreut, ju

üerne^men, tttie tief ber 9tuf i^rer ©d^önl^eit unb

©ittfamfeit burd^ bie im Saläre 1848 jurüdfe^*

renben Xxvcp^^n bereits nad^ S)eutfd^lanb ^min-

gebrungen fei. g^rau 9lafd^ fang bann mit ber
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©c^tpefter gur ©uitarre ätoeiftimmig fd^inebifd^e

SSoIfslieber. ^lö^lid^ rief einer ber Dfficiere:

„^e|t motten mir tangen!" — ^n einem aJloment

maren Zx\ä)^ unb ©tui)le hti ©eite gefc^oben, unb

e§ begann gu htn %öMn ber ©uitarre ein impro=

üifirter 33att, bem i^ nur ta§ plö^lid^ begonnene

leibenf(|)aftli(|e Spangen ber $£arantella in ©orrent

ober auf ßapri an bie ©eite fe^en !ann. 3<^

glaubte ein unermüblid^er SCänjer §u fein — aber

wie bef(|)ämten ntic^ biefe S^ängerinnen ! SBo^l

§roei ©tunben gingen 33eibe unb bie baju gefönt*

mene, gleid^faH^ fe^r pbf4)e ^od^ter eine^ ^ady-

hax§> ol;ne Unterlaß au§ einem Slrm in ben an^

h^xn. S)ann f(j^lug e§ ein U^r unb §err ^a\ä)

mahnte felbft gum 2lufbru(^. gröl)li(^er l^abe i^

nie im Seben getaugt al^ l^ier!

©lüdfelig ftieg id) in mein f(^öneg Himmelbett,

träumte bie gange 9iac^t üon ©uitarre unb ^axan-

Ulla, unb mar ^D4)ft ungufrieben, aU fc^on üor

fieben U^r griebrid^ mid^ mit ben SBorten auf=

rüttelte

:

,,Herr öieutenant, bie ^ferbe l)aben gut ge*

freffen unb eg ift eine Drbonnang mit einem

aöriefe ba."

„53ring ben Srief l^erein."
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^^ befd^einigte bie gefcä^e^ene Slblieferung auf

bem ßoutoert unb (a0.

//S/ fo fc^ilcig ein SDonnertoetter brein! Um
elf U^r ©tanbgeri($t über ben Solbaten 2ö. t»om

giüetten Bataillon be§ . . . S^^fanterie^OicgimentS

3U 3Jiun!n)olftrup. Steutenant t>. U. ift öom 2ln:

gesagten aU S^ert^eibiger ertoä^lt."

©in fc^öner 9tu|)etag! S<^ l^atte toenigftenS

gwei ©tunben bi^ ju bem Drte su reiten unb

mu|te oor ^Beginn be^ ©tanbgeri(j^t§ mi(^ bod^

noc^ über bie ©ad^e inftruiren. ©in ©olbat, au§

meinem |)eimat^§borfe gebürtig, ^atte fid^ tl^ättid^

gegen feinen gelbmebel »ergangen. ^6) burfte il;n

nic^t im ©tid^e laffen, lüenn er irgenb ju retten

föar. Sllfo xa\ä) in'g 3^^9/ ßi"^ ^^^ffß ^ei^en

Kaffee ^inabgeftürgt unb auf'§ Perb.

§ätte id^ bie 9tebe h)ir!Iic^ gehalten, föeld^e id^

mir lüä^renb beS 9titteg au^bad;te, fo möchte xd)

ben Cicero pro Roscio Amerino bebenflid^ in

©d^atten geftellt ^aben. 2lber nad^ einftünbigem

9titte ftie^ id^ plö^lid^ auf bie Stete be^ marf4)i>

renben Sataitlon^. @§ l^atte in ber ^iad^t Drbre

§um SSorrüdfen bekommen; haS^ ©tanbgeric^t tt)ar

abbefteUt. äöenigftenS blieb mir nun für g-lens^

bürg ber Üleft be§ ^age^; ei ^atte mir gar ju gut

bei 9tafd^ gefallen, ©o ritt id^ benn langfam bortl;in
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jutücE, um mein ^ferb ju fd^oncn. .^err ^. l^attc

mic^ auf brei U|)r mieber §um SRittageffcn ein;

gelaben, unb id^ ^atte reid^li(j& Qeit

Slber ba§ Unglüd fc^reitet fc^nett. 2gen fanb

ic^ bei meiner 'StMk^v an bem reid^befefeten grü^*

ftü(f^tifd;e beS §errn 3- fi^eit ? — meinen 9tegiment§=

2lbj[utanten. ®er 9flegiment§=2lbiutant ift, irienn

er einen Sieutenant auffud^t, faft immer ber 3Ser*

fünbiger fd^limmcr 33otfd^aft, unb man barf i^n

nic^t einmal, toie ben ^oten in ber antuen Zva^

göbie, bafür malträtiren. ®iefe 33otfd^aft ir»ar benn

boc^ aber §u ärgerlich. 5Der ÜJlarfc^ nad^ ^ütlanb

war abbeftettt, baä ^Regiment follte nad^ bem 6unbc=

mitt red^t^ abfd^inenfen unb bort bie lüften be*

toad^en ; iö^ aber ^atte mtd^ fofort naä) ©ratoenflein

gu begeben, um am folgenben S^age ben SCran^port

größerer ^^ourage^^Sorrät^e au§ ben bortigen Wlaqa*

jinen nad^ ben ©antonnirung^ orten be§ Stegiment^

gu üeranlaffen. ©lücflid^eriüeife ift ba§ SBort

^Jofort" eben fo üielbeutig, mie ba§ italienifd^e

subito, ^ä) Um mit bem Slbiutanten überein,

ta^ e§ in biefem %aüe brei ©tunben bebeuten

füllte. S)al j^rü^ftüd »ertoanbelte fid^ in ein SDtner,

unb nad^ brei ©tmtben faB id^ richtig lieber im

©attel ^d^ ritt am |)afen üorbei, üon ben beiben

fd^önen Siänjerinnen älbfc^ieb ju nel^men. „^ä)
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f4)i(!e ^^mn einen £orb mit Sluftern" — rief mir

'^a'iä) naä) — ,,ne]^men ©ie i|)n freunblid^ üon

mir an!"

,,@d^önften S)an!, ^err ^a\ä) ! — auf SSieber*

fei)en!" unb ba^in ging e§ im ©alopp über 'Daä

glatte 6teinpf(after ; benn anberg all im ©alopp

barf ein Lieutenant non fc^önen grauen fi4) nic^t

trennen ; biefe ©angart brücEt am beften bie Seiben=

f(|aftlid)!eit be§ ^rennung§fc^mer§e!o au§.

®a^ ift lia§ Seben be^ 6oIbaten : ^eutc 6l^am=

pagner unb improüifirte italienifc^e D^ad^t — morgen

3lbääf)Ien wn §aferfä(fen unb iQeu= unb ©tro^^

bünbeln
;
^eute ein £uB t»on fc^önen Sippen, morgen

3^ad;fe^en ber Etüden unb ^ufc ber ^ferbe. Slber

ber Sieutenant ift jung; er ^at !eine ©orgen, feine

^erantiportlic^feit, unb üor 2lttem: er ^offt!
—

2öa!§ irirb gumeift an§t biefen Hoffnungen! — —
2tuf böfe 3^it fo^Qt flwte 3^^^- 6d}on am

folgenben 2:age »urbe ic^, all überjä^liger Dffi^

der ber ©Icabron, gum §öd)ftcommanbirenben im

©unberoitt, ©enerallieutenant ü. S3auer, all Drbou;

nan§=Dfficier commanbirt.

S)er ©eneral empfing mid} im Hauptquartier

ju 9lübel fel^r freunblic^. Um mir eine 2lufmerf*

famfeit ju crtt)cifen, ^atte er fein S^ieglige mit

feinen fämmtlic^en Drben gefd^müdt. 3n feinem

0. 0. Unger, Srinncrungen. I. H
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©tabe fanb iä) meinen alten j^^reunb, ben olben^

burgifc^en §au|3tmann toon 2öel|ten, toeld^er §irei

üortrefftid^e, leiber im l^öc^ften @rabe ftätifc^e %ü^\e

ritt. S)iefer inftruirte mid^:

„^1)x S)ienft ift fel^r einfad^, lieber 5>etter. ©ic"

fommen moglic^ft oft um elf U^r SlJlorgeit^ gum

grü^ftüd |)ierl;er unb forgen bafür, bafe Sie binnen

aä)t ^agen jeben 2öeg unb ©teg im ©unbetoitt

fennen. §eute reiten ©ie gu ben beiben Srigabe*

ßommanbeuren, bem ©enerd ü. 9tan|au unb bem

^erjog üon 9kffau, unb melben fid^ bei t^nen al§-

Drbonnang^Dfficier be§ ©ififionair^. ^i^f)^n ©ie

aber ben beften graben an, benn ber ^erjog üon

5Raffau l^ält auf gute Toilette."

2llfo gurücf nad; meinem Quartier gu IXlberup,

ben beften ^^aben l^erauSge^olt unb bie mit breiter

©olbtreffe befetjte ©d;abracfe aufgelegt. S)aun ritt

id^ nad^ 2Beft=©d^nabed jum ©rafen 9lan|au. S)er

©eneral, ein bidfer SRann, fa^ am ©d^reibtifd)e.

^ä) trat in'^ 3^^"^^!^/ brad^te in üorfc^riftSmä^iger

Äürje meine SOlelbuug an unb ern^artete eine freunb:=

lid^e ©rföiberung ; eine (Sinlabung p DJlittag mar

ic^ jebod; unter allen Umftänben entfdjloffen ab§u;

let)nen, um meinen 2lppetit für anbere noä) günftigere

©üentualitäten aufjufparen. @§ erfolgte inbe^ feine

©inlabung, fonbern nur ein grunjenber 5£on, treld;er
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jtoifc^cn ä unb ö bie äJiitte ^tett, o^ne bafe [id;

ber ©eneral auä) nur bte Wlix^t gegeben ^ntte, ftd&

nad) mir untjujel^en. '^aä) einer ^au[e fragte id^

jiemlid^ inbignirt, aber militärifd^ ftramm:

„§aben §err ©eneral nod^ @tma§ gu befef)len?"

SDerfelbe grunjenbe S^on, o^ne eine Söeroegnng.

hierauf mad^te ic^ mit einem fnaHenben ^Beitritte

Äet)rt (benn bamalS ftanb glücftii^ermeife ber 33eis

tritt no(i) in ^ödifter 2Bert^fc^ä|uttg) unb t»erlie§

ba§ 3^"^"^^^- S)rauBen aber lüurbe id^ ob meiner

2But]^ üon ben Slbjutanten tüd^tig auSgelad^t unb

§err toon ^lü^fotr» öerfi(^erte mid^, bieg fei bie

geiüö^nlid^e g^orm ber Slubienjen, n)eld^e ber ©enerat

jn crtl}eilen pftege.

5Run rafd^ nad^ ©tenberup, jum Quartier be§

^erjoS t»on 9Zaffau. ^6) traf bag DfZeft leer. (Sin

2lbjutant t^eilte mir mit, ber ^erjog fei üor einer

©tunbe mit feinem ganscn ©tabe hinauf nad^ tien

©d^anjen geritten unb roerbe um üier Ul^r jum

S)iner toieber ba fein. Qum ®tner! §ier bid^t

öor bem j^^einbe, faft im SSereid^e feiner ®efd}ü§e,

unb ein „5Diner"! — Unb bod^, warum nic^t!

^eute Ueberftufe — morgen SJiangel, unb jebeg

9Jiabl !ann leidet bag le|te fein ; barum fd^medt cg

boppelt unb breifod; gut!

^ä) mufete fd^on, bafe ber §er§og ein aug*

11*
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gejeid^neter 9teiter mar ; \ä) ritt felbft ein elegante^

^ferb unb bie golbbetrefete ©d^abrade tüar überall

ber ©egenftanb öerbienter 58elt)unberung getnefen.

S)a^er §og id^ bor bem ^erjog im freien ju be:

gegneii, ftatt liier feine dindk))x abjntüartcn.

^n SDüppel erfu|)r id^, ber ^ergog jei öor einer

©tunbe burd^paffirt unb nad^ ben ©drangen t)inauf-

geritten. SBie freute ic^ mxä), biefe lüeltberü^mten

©drangen enblid^ nun anä) §u fet)en! SSom S)orfe

S)üppet rafft fid^ bie breite unb flad^e §albinfet

©unbelüitt nod|) einmal gu einer Hebung üon brei»

bi^ toier^unbert %u^ §Df)e auf unb üerläuft fid^

bann allmältg in eine niebrige ©pi|e, iüeldie ber

Qnfel Sllfen guge!e'^rt unb toon biefer nur burd^

ben fd;nialen Sll^-Sunb getrennt ift. ®ie ©drangen,

fed^ä an ber S^^^^i bilbeten einen auf bem Äamme

quer über bie ^albinfel laufenben Slbfd^nitt unb

be^errfc^ten tia§> üor il^nen liegenbe, t^eilmeife nod^

üon ben S)änen befe|te S^errain bi§ 2llfen. Sauf

bem breiten über bie j^elber unb burd^ bie Änide

gebal^nten ßolonnentoege ritt id^ langfam bie ^ö^e

^inan. ^aö) einer falben ©tunbe gelangte id^ auf

ben £amm unb mit einem ©d;lage entt)üllte fid^

mir ba§ reigenbfte 33ilb. ©ine toeitumfaffenbe j^crn^

fid^t lag öor mir. Qm SSorbergrunbe, fanft ab^

laufenb, bie breicdige ©pi^e beS ©unbetoitt, tooll
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frifdben ®rüTt§ ber jungen Saaten; einjelne @e*

^öfte ragten ftattlid^ baran§ ^eröor. ®er fd^male

2llg=®unb jur Sinfen unb ber breite 33ufen 3Senn{ng=

SBonb §ur Steckten, tüeld^er ta§> ©unbemitt üon ber

^albinfel ^Broader trennt, bereinigten fic^ ba, too

bie ©c^iff^brüde nac^ bem ©täbtd^en ©onberburg

auf Sllfen ^inüberfü^rte. 2ln ten Ufern be§ 2ll§=

©unbe§ ragten lange ©trecfen jenes prad^tnotten

^od()ftämniigen ^u(^entt)albe§ empor, lüeld^er bie

fd^önfte ßic'^i'ß ^^^ Dftfee!üften ift; ehm begann

ein grüner ©d^immer fid^ in ben fronen ju regen,

^enfeit be§ ©unbe^, tief unten, föie ein lang==

geftredfter grüner ©arten, bie Qnfel Sllfen, öoll

fd^öncr ßanbfi^e, ©e^öfte unb SSälber; ganj norn,

am ©tranbc beö freunblid^en ©täbtc^eng ©onber-

burg, t»on bem größten ber ©ebäube, beffen ^^enfter

id^ beutlid) gä^Ien fonnte, we^te bie toei^e ^^a^ne,

tüelc^e ba§ Sajaret^ bejeid^nete. lieber 2llfen ^inireg

aber erglängte in tiefbunfler 33läue t>a§) unenblid^e

äJJeer! ©leid; ©(^icänen gogen bie meinen ©egel

auf il^m bal^in ; burd^ bie @ngc steiferen Sllfen unb

bem ßanbe 2lngctn, unter bem 3Sorgebirge üon

58irfna!fe l^in, glitt ein prac^tüoUer 3)reimafter

ru^ig t)eran unb auf ©onberburg ju. 33reit

fluttete t)aä ©onncnlid)t beS norbif(^en j^rü^ling§:

tage§ öom Fimmel ^erab; über mir fd^metterten
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bie Serd^en luftig i^r Sieb unb in geringer @nt

fernung üdv mir pflügte ein 33auer.

©in rul^tgereg friebüottere^ Sanbfc^aft^bilb t)abe

xä) nie gefe'^en. ^n biefem ©eluanbe jeigte fid^

mir guerft ber Ärieg!

'^ä) tonntt mi(^ nid^t trennen. 3)iein fo un*

fäglid^ geliebtes SJleer lag tüieber üor mir mit all

feinem 9ieige! SBie leidet ^ätk mid^ ein ©d^iff

über feinen 9tüdfen bal)ingetragen ju ben fd^önen

bud^enbefd^atteten 3"!^^«/ "jo einft ^önig §roar

t)errfc^te, mo ^ilbetanb unter Dbin'S 33eiftanbe auf

bem SSraüattafelbe ben ©igurb S^iing fd^lug, too

^alnatofe feine 5Dra4)enfd^iffe au^fanbte um S^ganj

äu fd^recfen, unb too t)k 6eelen ber im Kampfe

©efaHenen üon ben SBalfpren auf toeiBen Stoffen

gen Söal^aH emporgetragen föurben.

„%a'^t haS: ©etoe^r an!" rief ber %ü\)xtx einer

fid^ nä^ernben Patrouille. 33au|! ba lag id^

mieber inmitten ber nadten Söirflid^feit ! — ^d^

toatibte miä) nun lin!§ jum i?erntüerf, ber mittelften

unb größten ber ©drangen, greunblid^ geftattete

mir ber bort commanbircnbe Sieutenant Sanabäuä

ben Eintritt. 34» ft^eg <i6 unb betrat bag Sauere.

3Bie elegant iüar t)a§> 2Ber! gebaut! 2Bie regel*

mä^ig ftanben bie geilod^tenen gaf(^inen!örbe auf*

red^t neben einanber ta — ttiie f4>arf gef4)nitten
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mareit bie mä) ^nnen ]iä) erineitcrnbcn 6d^te§*

fd^arten, tüte glatt bie 33ettungen, tüorauf bie

fd^toeren ©efd^ü^e ftanben, tote utiüerfe^rt ber

Stuftritt runb um bie SSrufttoe^r! inmitten ber

@($an5e ba§ batfengebecfte erbbefdjüttete ^locf^auS.

3u biefeg i)inein fül^rte mid^ ber Äamerab; id^

mufete ein großes ®laß 9lot^iüein leeren an§ bem

unerfd^öpflid^en fetter be§ braöen 2I^lniann gu

©raüenftein, unb bann fragte er nad^ meinem

©ege^r.

„^6) fuc()e ben ^ergog tion SRaffau."

„2öie fd^abe; e§ ift feine fjatbe ©tunbe, ba§ er

^ier tpar. (gr ift nad^ ©d^anje 6 am lin!en ^^tüget

geritten, ipirb aber balb §urücffommen."

,,®ut, fo bitte id^ il;n l^ier erloarten gu bürfen;

mein ^ferb ift fe^r ermübet, unb id^ felbft l^änge

feit \iä)§> (Stunben im ©attet."

2)ie ©läfer mit D^otl^toein mürben nod^malS

geleert; bann trat ber freunblid;e Dfficier ioieber

mit mir auf bie ^rufttoeljr ber ©d^anje, be^

l)öd()ften ^uncteS in einem Umfreife üon üielen

ü)?eilen, unb unterrid^tete mic^ im S^etail über

2lllc?, trag id^ t)or mir ^atte.

@ttt»a toufenb Sd^ritte öor ben ©drangen lagen

unfere gelbmad^en in ©tro^^ütten, nod^ fünf^unbert

©d^ritte tüeiter nor flanben bie ^orpoften, je jtuei
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3Tiartn sufainmen, an ben ^mä§> ober auc^ toöllig

auf beni j^reien. ^'^re bloBe .^altuncj fd^on seugte

ton größter Sorglofigfeit. SBenige l^unbert ©d^ritte

trennten fie öon ben rotl^en Uniformen ber bänifd^en

SSorpoften, tüeld^e, »te e^ festen, fid^'g nod^ toett

bequemer mad)ten alg bie unfrtgen.

„@e^en @ie, §err ©amerab, bort l^tnter bem

Hnid, too ber 9taud^ auffteigt, liegt bie näc^fte

bänifc()e ?^elbtt)ad^e/' fprad^ ber Dfftcier.

,/Jiun, baiü ift nid^t übel, bie fonnen Sie ja

mit einem falben ©u^enb ©c^üffen auä 3^ren @Ci

fc^ü^en üom ©rbbaben vertilgen."

„S)a§ können toir hjol^l, aber trir bürfen nid^t,

unb ha§: n^iffen hk S)änen nur gu gut. Sitte,

|)err gamerab, nehmen @ie fd^nett mein ®la§ unb

fe^en ©ie einmal bort^in. — 3öa§ fe^en ©ie bort

hinten in ber Goppel?"

,,®inen ©olbaten, ber feinen§elm aufä ^Bajonett

geftedft |)at unb i^n in ber ßuft fd^njenü."

//S<i/ iö, ba§ l^ei^t Comment suspendu —
je^t irerben ©ie gleid^ ben ©rfolg fe^en."

9tic^tig! @§ öerflric^en nid^t gtüei aJiinuten,

feit ber ©eutfd^e bie ^idfell^aube oom ®eit)el)r ge*

nommen unb biefeg mit bem Bajonett in bie @rbe

gefto^en i/attt, ba !am l)Dd^fl gemüt^lid^ ein rot^*
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jarfiger 3)äne auf tt)n pgefc^ritten , fc^üttette i^m

bie §anb unb Seibe fe|ten fid^ ntcber.

,,2öa§ t^un bie SBeiben?"

„@te effen il;r SSe^perbrot §ufammen. S)er

Dlbenburger l^at tDaf>rfd^etnItd^ ein grofee^ @tü(!

©pect au§ bem TlaQü^xm ju ©tauenftein, unb ber

^äne liefert ben @c^nap§ h^n. S)q§ get;t ^ier

leiber tagtägli(j^ fo. Slber inarte, S)id) iDoIIeu tüit

fc^on faffen! ®u bift toon ^elbmad^e 7, unb t§>

ift je^t brct U^r, ba§ foü nod^ l^eute ber 33orpoften==

ßornmaitbant, Oberft ©erau, erfatjren."

^ä) bat utn ©nabe für ben Uebeltf)äter, ber

mir jum 3lubli(fe eiueS fo origincKen @enrebilbe§

öerl^olfen l^atte; aber Sieutenant ßauabäuS blieb

feft. ,,Uug in ben ©c^anjen gel^t e§ perft an ben

fragen menn bie 5Dänen un§ überrumpeln, unb

ba§ t)erfte]()en fie meifterl^aft. ©od^ fe^en ®ie, bort

'hinten fommt eine 2lbt^eilung ßaüaUerie, t)a^ mufe

ber ^erjog üon 5Raffau fein. 9lid^tig, i^ erfenne

ben prad^tüollen arabifdjen ©(j^immel, ben er

reitet."

^öijou (fo l^iefe mein 33rauner) mürbe nun

mieber aufcanbart unb iä) ritt bem ^erjogc ent*

gegen, ber mit einem glänsenben ©efolge im ©d^ritt

auf bem breiten ßolonnenmege fid^ näl^erte. 3Kir

!am bie§ trep(^ §u paffen. aKit einem 9teiter<=
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ftüdd^en tDoEte iä) mid^ nt(^t nur in bie §8efannt*

fd^aft be§ ^erjogä introbuciren , ber felbft ein

brillanter Steiter \oax, fonbcrn anö) birect in fein

^erj fte|)Ien. Siion tr»ar ein äu^erft getoanbteg

^ferb ber fc^önen ^argburger 9^a?e; ic^ l^atte i^n

im ^a^re üor^er, n:ät)renb iä) al§> Slbjutant fungirte,

ipecieH auf3)?etbungen breffirt. Ser ©ienftinftruction

gemä^ fe|te iö) ü)n auf eine Entfernung üon gföei;

{)unbert ©c^rttt in fd^arfem ©alopp unb parirte

il^n gans bid;t toor bem ^erjoge; SBijou f)oh fic^

beim letjteu Sprunge üorn ^oä) empor unb ftanb

bann ft>ie eingen)uräelt auf aUeu öier güjäen, Äopf

an ^opf mit bem Schimmel be!§ §er§og!c.

Dbglei($ mir üon ber 3lufregung beg ^^^fl^"^

ber 2ltl)em üergaugen ftiar, brachte iä) boc^ meine

ajielbung: „Cieutenant ü. U. üom . . §ufaren=9fle=

giment melbet fid; untertt)änigft al^ Drbonnauä;

Dfficier ©r. ©rceüenj be§ ©eneral öon Sauer" —
mit fefter, flarer Stimme üor.

Wlit ^erjgetüinnenbem Säd^eln/ aber nid^t o^ne

einen 2lnflug üon Ironie, ftrecfte ber ^er§og mir

bie 9te(^te entgegen unb fprad^:

„2Bir finb alte SSefannte; e§ ift mir lieb nun

aud; ^1)xm ^amtn gu crfal^ren."

. 9}iid; ergriff @ntfe^en I— 'i^aS toax mein Slrtillerie*

Hauptmann nom glen^burger §afeu!
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„§ol;eit tüollen ju ©naben Italien

—

"

„2lc^ mag! SBenn Sie midj er!annt l^ätten,

tüürben ©ie mir nid^t gejagt ^aben, ira§ mir ju

^ören ir»at)rl^aft ^erjcrfreuenb geiuefen ift. ßieber

©raf/' fu^r er fort, fic^ ju bem hinter i^m ^aU

tenben ©raf ©aftell lüenbenb, „ba§ ift ber §ufaren*

Dfficier, öon bem t(| S^nen fd^on neuli(j^ erjätjlt

l^abe. ^aben mir S^ampagner in ©tenberup?"

©raf ©aftett unb Hauptmann üon 33ofe fingen

|)erjli(i an §u ladien — i($ i)ätte in bie ßrbe

fin!en mögen!

„^a iDol^I, §o^eit, e§ werben ein paar 2)u^enb

?5laf(^en angekommen fein."

„^m, fo follen ©ie fe^en, bafe id^ !ein ^^ilifter

bin, unb jtoar noc^ ^eute; !ommen ©ie mit unb

fpeifen ©ie ^eute 3)Uttag bei mir."

©0 lieben^tüürbig unb l^erjlii^ fprad^ er bicfe

Söorte, ba^ mein ©d^recE fic^ nun aud) in 2aä)m

auflöfte. SDer ^erjog n)in!te mid^ an feine ©eite

unb unterhielt fic^ toä'^renb be^ SöeitertrabenS

auf'^ greunblid^fte mit mir. ^ ©tenberup aber

gab er, nad^bem pflid;tfc^ulbigft bie gioei ^lafd^en

©ect üertilgt loaren, einen ^o'^annisberger juui

33eften, rt)ie er mot;! in ber übrigen SSelt nid^t

meiter eyiftirt; unb toäre Sijou nic^t t)aä üügfte

aller ^ferbe getoefen, fo ttjürbe id^ um gel^n U^r
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^Rad^tS, aU x6) abftieg, mid^ fidler ganj anber^tro

Befunben l^aben aU auf bem^ofe tu etneS Quartier*

rüixtf)^§, beg „©anbmaun^" p Ulberup.

II. 3tuf «Pi(»«ct.

3Ster SBod^en toaren toergaugen — ber ^juni

toar in'g Sanb gefommen; bte Slage tüaren lang,

bie Suft »arm getüorben. ®er uorbtfc^e ^^^rü^ling

ftanb in feiner fc^önftcu ^rad^t. ®iefe rafd^, id^

ntöd^te fagen getüaltfam auffproffenbe g^üHe ber

faftigften 33egetation Yoat förmlid^ Ujunberbar. llnb

lüte fd§ön it)ar bie Sanbfd^aft ring§ untrer! ^n

ben Goppeln treibeten bie präd^tigen^olfteinifd^en

Äül^e ba§ l^o^e ©rag mit ruhigem Se'^ogen ab;

ber blü^enbe Itee buftete fü^ ; haB ©etreibe fenfte

ä^renfd^tner ben ^opf. Sin ben fd}Dn gefd^n)unge=

nen Mften entlang, toeld^e balb ftad^ ausliefen,

balb fid^ gu flcinen fteil abfallcnben ^ö^ensügen

erhoben, grünten lange ©tredfen jener hjuuberbar

f4)önen Sud^ennjölber ;, ad^taig bi^ l^unbert gu^

i)0^t f^lan!e unb glatte (Stämme, tote man fie nur

noä) in ben „l^eiligen fallen" bei Stl^aranb finbet,

o^ne Unterl^olj unb öon blauem 3)ufte burd^iüel^t;

unter .il)nen träumten l^ie unb ba bemoofte ^ünen=

gröber. 3w*^ßilß" ß^" fleines ^aä)t^al, öoll bi(^ten
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SaumtDud^fcg ; bann ein ^inau^fpringenbeg 33or*

gebirge (Hoved ober iQaupt genannt), ba^ fdiönfte

unter i^nen SBarni^ ^opf, mit bem ^od^liegenben

Üeinen @!au»©ee unb einer entjüdenben j^ernfid^t.

®aäh)ij(|en ben^albete 53u(i^ten, gifd^er^ütten, ®e=

^öfte unb ftattlic^e ^errenfi^e. get)Ite biejemUfer

auc^ bie pittore^fe ©eftaltung ber italienifd^en

gelfenfüften, fo toar eä bafür üon bejaubernber,

id^ möd^te fagen energifd^er 3^rifcf)e. Unb tüa§ giebt

e§ für ben S)eutfd^en tüo\)l ©d^önereS alB einen

weiten SBalb, beffen 9tau[d^en fid) mit tiem ber

3Jleerelföogen mijd^t. ©in förperlid^e^ unb geiftigeg

SBot)lbefinben gab ba§ ben ganzen Xaq bauernbe

^erumjdjlüeifen ju ^ferbe, mc iä) e§ nie gefannt.

9Jiir fd^ien SIHe^ fo grün unb t)offnunggtiott tt>te

ber j^rü^ling um mid^ ^er.

WIq^x ber ^flic^t gel^ord^enb al^ bem eigenen

2;riebe n)ar ic^ f(^on in ben erften S£ac3en meinet

S)ienfte§ aU Orbonnanj^Officier beim ^Bereiten ber

loeit auggebe|)nten 3Sorpoften!ette nad^ bem fd^önen

nur njenige t)unbert Schritte t»om Ufer be§ ©unbeg

gelegenen ®ute 2ll§gaarb gefommen, roo täglid^

ein 3^9 meiner ©Icabron auf Pquet tag. 2)aä

©ut tiatte früher ber reid;en j^amilie 53re^m ju

2lpenrabe gehört, wax aber üon biefer (id) glaube

föegen il^rer 3ßi^*i^ürfniffe mit ber bänifd^en 9le*
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<3terung) t)er!auft toorbcn, uiib befanb \iä) je^t

f($Dn in ber brüten ober toicrten §anb. (g§ l^attc

niä)t babei genjonnen. 2lIIe§ tvax belabrirt; ber

größte S^l^ietl be§ ftattltd^en §auje§, beffen ©ingang

fij^öne Sinben befcEiatteten, ftanb leer, ®er el^e*

mal§ too^lgepflegte ©arten glic^ bem be§ alten

33aron§ in ^mmermann'S 3)tün4)^aujen; felbft

2lgefel§ Sta^geto^, ber 6(^necfenberg, fehlte nid^t.

2lu(j^ burd) ben Ärieg toar i>a§ ®ut l^art mitge-

nommen. 2)er je^ige 33efi^er, §err S)ro9fen, toar

ein braöer, toie e€ fd^ten ipolitifd^ böHig inbiffe*

renter äJiann. @r jog bie f(|)tüarg=rot^;golbene

%al)nt auf, icenn bie S5eutj(^en Ferren be§ Sanb-

ftrid&e^ maren, unb fud^te ben Sanebrog '^eröor,

toenn bie S)änen Dbertoaffer galten, ßutn Sot)ne

bafür ftturbe er t)on beiben ^arteten \ä)Uä)t ht-

l^anbelt, namentlich öon ben l^annönerfi^en ®ra*

gonern, n^eld^e i^re ©yceffe bamit befc^önigten,

§err 2)rDt)fen gebe üermittelft ber j^lügel feiner

Söinbmül^le ben S)änen auf Sllfen gcl^eime Signale.

@§ mar ein fonniger {^rül^ling^mittag, al§ i^

juerft in ben ftattlic^en §of einritt. Unter ben

Sinben fa§en unb lagen neben äufammengefe|ten

©eloe^ren bie äJfiannfd^aften einer betmolbifdien

ßompagnie, toeld^e ^ier gteid^faUg ftationirt fttar.

^ä) flieg ah; mein an bem SLage auf ^iquet be*
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finblid^er 9legtmentl - Samerab [teilte mid; bem

Ii:ppe'fd^en Hauptmann 9te{ti^arb unb bem ®ut§=

befi|er üor unb ftüfterte mir ju: „^ä) "^ahe nod}

eine Ueberrafd^ung fürS)t(^!" 21B §err S)rD^fen

erfuhr, id^ fei Orbonnanj^Officier be§ §öd^ftcom*

manbirenben, fafete er 3utrauen ju meinem gut=

müt^tgen @efid)te unb bat mic^, beim ©eneral öon

Sauer bie Sluf^ebung be^ 53erbote§ in betreff

feiner SBinbmü^le gu erlt)ir!en, tt)eld^e§ i^n üöliig

unnü^er Sßeife ber SJJöglic^feit beraubte, fid^ 9Jlef)l

ju befd;affen. 5Rad;bem iä) bie^ jugefagt fügte er

einefo t)erbinblid;e unb aufrid^tig gemeinte ©in*

labung t;insu, tia^ 3Jiittageffcn mit i^m unb bcn

Dfficieren su t^eilen, ba§ id; banfbar annal^m.

©eine ^rau liege jiemlid^ fd()it>cr fran! barnieber,

fügte er ^inju, unb ba§ fei boppelt fd^Umm, ha

fie fd^on feit SBod^en an guiei^unbert 3JJann ©in^

quartirung l^ätten unb toenig lu§fid;t auf eine

(grleid^terung ttorl^anben fei.

^ä) iüurbe nod^ mit ben beiben Dfficieren ber

lippe'fd^en ßompagnie, Sieutenant^ @tid^ unb ^fann--

fud;en, befannt gemad^t, unb glei4) barauf iourbe

bic ©uppe angefünbigt. @in leerer ^la^ am

2'ifd;e beutete ba^ (^-e^Ien ber §au!ofrau an. 3Iber

faum batte §err 5Drol;|en begonnen, i^r 3lmt ju

toerfe^en, ba trat eine angencbme ©rfd^etnung in'g
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3inimer, ein irentg über mittlere ©rö^e, üon fein*

gcfd^nittenem ©efid^te, mit fc^önen blauen Singen,

rei(|)em blonben §aar unb fo fd^önem ^eint, tta^

el ganj unmDgli(^ fd^ien fie anberS jn benennen,

alä „bie 3ffofe be^ ©unben^itt". —
„Wiint ©d^toefter ©life/' fagte §erc ©ro^fen.

2)ie junge SDame, ttield;e gtneiunbätoangig Mre
alt fein mod^te, öerfteigte fid^ gegen mid^ freunblid^

bod) mit einem 2lnflug üon SSertoirrung ; id^ mad^te

ba§ SSerfel)en beg ^errn S)roi;fen baburc^ mieber

gut, bafe ic^ i^v meinen 9iamen unb ben ®runb

meiner 3lnh)efen^eit funb tl}at, unb Sofort na^m

ta^ ©efid^t n)ieber ben Slu^brud unbefangenen

3üd^t§ben!en^ an. äßä^renb be§ 9}tittageffen^,

n^etd^eS bem ©afte gu ®^ren t^unlid^ft verlängert

tourbe, weniger hmdi ©ffen aU burd^ Sirinfen,

öffnete fie ben äRunb auc^ ni4)t lieber gum Sprechen,

fonbern l^öd^ftenS gum Sad^en. $Deflo me^r öffnete

i^n ber Hauptmann 9lein^arb, anfangt gum Xrin*

!en, bann gum ©rgä^len. ®er Hauptmann eine^

fleinen beutfc^en Kontingente inar nor brei^igi^a^ren

ein föftltd^er S^^pu^, — leiber gehört er fd^on je^t

faft in'e 9leid^ ber ©age. @r pflegte im Sllter

na^e an fünfgig, ober gar ettraS barüber gu fielen

;

er war feiten ober nie auS feiner lleinen ©arnifon

l^erau^gefommen, fpielte bort tägli^ in ber 9ieffource
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mit ben ^Bürgern SB^ift, unb unter i^nen eine

Atolle; in poUtifd^er ^infid;t n^ar er eigentUd^ ol^ne

3tnfic^t, feit 1848 aber mäfeig liberal, unb traute

bei feiner attgemeinen Seliebtl^eit bem 33olfe burc^^^

avL§ nid)t gu, t§> fönnte je unangenel^m gegen i^n

hjerben; er raud;te, wo c^ irgenb anging, eine

pfeife [tatt einer ßigarre, unb trug — horribile

dictu! — feine Strippen an ben weiten |)ofen.

®er Hauptmann 9lein^art föar nun ein flein==

[taatlid^er |)auptmann comme il faut; aber er

l^atte §umor, unb neben feinem präci^tigen er*

grauenben 39arte nocj^ eine nid^t 'i)od) genug gu

fc^ä^enbe ©igenfc^aft: er erjä^lte bie föfttid^ften

i^agbgefd^id^ten, unb felbft beim fd^aUenbften ®e=

lä(^ter mit einer ©rnftijaftigfeit, njeld^e e^ buri^auä

unmöglid^ mad^te ju errat^en, ob er feine @e*

fdjid^ten felbft glaubte ober nic^t. .^eute ^atte er

einen „neuen ßameraben" üor fid^*, barum legte

er fid^ in'^ S^nq.

„3)a§ ift 2lIIeg nod^ Sf^ic^t^, lieber §err Same*

rab/' fpracl) er beim legten ®lafe 9tot^h.iein, „gegen

eine ©efd)i4)te, toeld^e einem ^^^reunbe, bem ^aupt^

mann ^mmermctjer, ouf ^avia loirtUd^ üor einigen

;3al)ren paffirt ift. 5Denfen Sie, ber fi^t eineg

Slbenb^ mit guten grcunben im Sager ber ^aM-

nefen beim {^euer; neben il^nen liegt ein grofeeS

3. b. Unger, erinneningen. I. 12
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2öemfa§, aug toelc^em fie, lüeil e^ leer geworben

jDar, ben einen Soben l^erau^gefc^tagen Ratten.

2luf einmal fommt eine furd^tbare 3:igerin aul ben

S)fd}ungeln mitten jlDifc^en fie hinein gefegt. 2)er

SSorberfte, nid^t faul, nimmt einen j^^euerbranb

unb toirft il^r ttn an ben Äopf. Sie 3:igertn

fe^rt um, rennt in i^rer 2lngft gerabe in bag 'oa-

liegenbe '^a^ hinein, ftöjät mit bem Äopfe ben an=

bern Soben au^, bleibt aber, n^eil ha§ %a^ §u

eng ift, barin ftecEen unb rennt nun, t)a^ %a^ um
ben Seib, brüttenb fort. D^atürlid^ f^iie^en fie

^interl)er, treffen aber nici^t. Unb nun fommt

ba§ aJierftoürbige üon ber ©efc^ic^te. ©inige 3JiO'

nate fpäter jagt ber Hauptmann Qmmerme^er in

bemfelben 3fleüiere nad^ Stei^üögeln ober Slffen,

ober fonft tüaB ber 2lrt. Pö|lidj bricht eine beerbe

S;^iere burd^ ba§ S)icfic^t unb rennt i^n beinahe

um, unb tt)ie er äuft^l)t lüa^ ift e^ ? — eine grofee

S^igerin mit einem großen ^^affe um ben ßeib,

unb fe($i§ Heine Seiger, jeber mit einem fleinen

gaffe um ben Seib. ©inen baüon ^at Qmmerme^er

gefd^ offen, er l^at i^n aber an bie "^ollänbifd^e 9les

gierung abliefern muffen, unb ber befinbet fid^

nod^ heutigen S^age^ im ^ufeum ju Serben."

3u e^ren be^ §auptmann§ Steinhart mu& i6)

fagen, baB er in unfer 2a6)en auf'ä ^erglid^fte
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unb ©utmüt^igfte einftimmte. „Sie geftatten bod;,

fprac^ ici^, „ba§ i^ ^\)xe ©efc^ic^te an bie ?5^ticgen=

ben 33lätter einfenbe?"

„©eiüi&l t§ ift g^rtftenpflid^t, gute &e]ä)iä)kn

nid^t au^fterben p laffen, befonberä tüenn fie

tüa^r finb."

„^06) t)eute fc^reibe \ö) naä) 3Jiünd^en, bamtt

man [ie^t, ba§ aucb im .Kriege ber §umot tüaüet.

— 2 eben ©ie Wo^V
Slafd^ gab id; 33efe^( mein ^ferb aufjucan*

baren, öerfprad^ ^erm ®rot)[en , fd^on morgen

feine ©ad^e beim ©eneral in'^ ©leid^e ju bringen,

bat ben Hauptmann 9ieint)art, mir ju geftatten

i^n öfter aufjufud^en, unb ftreifte mit einem fra^

genben Slide ^^räulein (Slife, iüetd^e ba^ 2luge

nieberfd^tug unb ein menig errettete. S)ann toav

iö) rafc^ toerfd^munben. ®urc^ bie langineilige

3)?onotonie be^ @inquartierung§lebena n>ar meine

n}enig me^r at^ eine ©tunbe bauernbe Slntüefen*

'^eit gegangen, n)ie ein 3Jieteor burd^ bie bunfie

3Rad;t.

2öie !am e§> lüo^t, bafe stt?ei ^age fpätcr bie

9ftegiment^orbre befagte, pcn morgen an ^aht anä)

ber Sieutenant i^ U. mit einem combinirten 3uge

jeben vierten STag auf 2l(^gaarb ba§ ^iquet ju

bcgieben?

12*
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21B berechtigter ©d,^ü|er unb al§ ^Ritter, iuel=

d^er mit ©rfolg nid^t gegen, jonbern für bie

äBinbmü^len gefämpft ^atte, tüurbe iä) auf'ä

j^reunblidjfle empfangen. Miv ju ß^ren tourbe

haä grofee öbe 3^"^"^^i^ ^^^ ©aöatterie=Dfficier§

mit (Büva§ ücrfe^en, ha§ ©arbinen öorfteHte, unb

mit einem „©op^a", toelc^el fein Unbefangener

für ein @op(;a galten !onnte. S^be^, ä la guerre

comme ä la guerre. '^oä) h?ert|)t)pller ai§ bieg

tnar ber ©d^Iüffel, njeld^en ©life an bemfelben

5Ra(^mittage mir antoertraute; nid^t ettoa ju i^rem

jnngfräultd^en ©tübd^en am äu^erften @nbe bcS

ßorriborS, fonbern jum 53ibHot^efäimmer. ©in

früherer 33eft^er be^ -^anfes ^atte im vorigen

3a]^rl)unbert me^r aU fünf^unbert ^änbe gefam^

melt, meift franäöfifc^e Siteratur; bie fämmtlid^en

@nct)cIopäbiften befanben fic^ barunter; öon neueren

©ad^en fanben fic^ einige t^eologifd^e SBerfe öor

(ber Spater ber je^igen g-rau toom ^aufe toar ^$re=

biger getoefen), unb "iRanWä ©efd^id^te ber ^äpfte.

2ltte§ lag Doli ©taub, unb haS) 3immer, in bem

feit ^abren lein genfter geöffnet Wax, xoä) auf'^

2BDl)lt^uenbfte nad^ alten Folianten in ^ra4)t=

i)an't). S)a| id^ 33oltaire einigermaßen !enne, unb

ta^ iä) bei ^Befpred^ung be^ ie|t entbrannten „@ul=

turlampfee" oft überrafd^enb gut über bie fe^l»
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baren SSorgänger be^ Unfehlbaren orientirt bin,

ba§ banfe ic^ au§fd^Ite§Uc^ ber 58ibItDt^e! unb

bem „©op'^a" ju 2l{§gaarb.

^m Uebrigen na^m auä) ba§ 3?aterlanb unb

ber meerumfd^Iungene Srubcrftamm meine ernfte

(Sorge in Slnfpruc^.

%xü^ 3Jiorgen§ um gtt>ei Ut)r ert)ob id^ mid^

t)on bem nid^t attju h)eid)en Sager, Irod^ xa\ä) in'l

3eug unb Iie§ Schlag f)alb brei U^r ^loei Pa-

trouillen abreiten, jebe brei SJJann ftarl, bie eine

nad^ Dften am Ufer entlang bi§ 9let>entloh) , bie

anberc nad^ Söeften, bi§ fie ber il)r entgenfDm=

menben ^atrouiüe ber l^annöoerfd^en S)ragoner

begegnete. ®ann lt>arf id^ mid^ l^alb entfleibet

ttiieber auf'^ Sett, ober id^ ging in ber njunber^

sollen 9)^orgenfrifd^e ben ,,^^ilofop^entt>eg" burd^

ba§ i^cinc ©e'^ölj l)inab, bie paar §unbert Schritte

big an bal ftitt baliegenbe 3Keer. 2lm Ufer ftan*

ben berftedft unfere ^"fanterietoorpoften. ®a§ §in-

berte mid^ aber ni(^t an ber ©teile, tt)o ein fleineg

$Rinnfal fid) in'^ 3Jieer ergofe, unb ber ©tranb flad^

unb ftieniger liefelreid; mar, ein l^errlid^ erfrifd^enbeg

Sab 5U nel^men. 3)ie ftillen SD^orgenftunben big

<Beä)§> benu|te id^ bann gum Sefen, t)äufig in ber

^asminlaube he§> ©artend; bann mürben bie ^ferbe

infpicirt, bie ©ättel unb ba§ ©epädE mit Sorgfalt
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nac^gefetjen unb ba§ ©atteln unb ^od^Mnben ber

^ferbe mit gelocferter Sattelgurte angeorbnet. IXm

fieben Ul^r fanbte mir ©life, h)el(i)e iüä^renb ber

^ranf^eit ber ©d^tüefter geräuf(|lo^ unb fidler bie

©teile ber §au§frau üertrat, öortrepd^en taffee,

fc|öne^ bunfteg ©c^tüarjbrob, ©al^ne, fo confiftent,

boB ber Söffel barin fielen blieb, unb foeben be*

reitete Sutter, an ©efd^mad bem fd^önften 3lu^'

ferne gleic^. Oftmals tjat mir fpäter ein betreuter

Sa!ai auf ^orsettau au§ aJieiBen ober ©eüreS ben

Kaffee fertoirt — aber nie au(| nur annäl^ernb fo

belicat föie l^ier 2tlle§ toar.

S)amit Joar nun eigentlid^ mein ©ienft für

ben XaQ beenbet. S)er 3)'?orgen öerging in Un*

ter^altungen mit bem Hauptmann unb ben beiben

Sieutenantg oon ber Infanterie, mit 53rieff(^reiben

unb anberen SSefd^äftigungen. 'S)a§> ßlaoier im

großen 3^"^wer toar einigermaßen oerftimmt,

meine ßeiftungen barauf rt»aren ]^ö4)ft unbebeutenb.

Qnbefe ))ftegte ftd^ bod^, mm iä) §u flimpern be«

gann, ©tife mit einer toeiblid^en 2lrbeit ftiUfc^h^ei-'

genb in bie anbere ßcfe gu fe^en unb anbäd^tig

guju^ören. ^unft ein U^r tourbe gegeffen; §err

S)ro^fen ließ, tro| aller ©egentoorftettungen, fid^'^

nid^t ne|)men un§ babei aU feine ©äfte p U-

trad^ten, unb billigte nur mit 2ö!berftreben enb*
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li6) eilt, baB init unfererfettS bcn 9flot^tt>em liefern

burften.

S3alb naä) X\'\ä)e tarn bie Stblöfung; man über^

gab bem angie^enbcn ßameraben ben Soften,

tranf, irä^renb bie SDfJannfd^aft ftd^ 5um 2lbmar[d^

bereit mad^te, noc^ gemeinfc^aftlid^ Kaffee, unb

trabte bann bem uncomfortablen ßantonnement

jn, ftill 1x6) frcuenb, hjenn e§ lüieber ^iquettag

ipürbe fein. '

S)a§ irar ein Seben, tnie e§ unfer Herrgott

in gran!reic^ füfjrte — ba§ tüar aUeS 2RDglid)e

— nur !ein ^rieg — unb auf bie "Sauer lüurbe

e^ bod^ ]^erjli(^ (angttieilig.

3Jiir tt)at biefe abfolute Diu^e ol^ne jeglid^e

Störung beg @leic^geiDid)te§ 2lnfang§ fel^r mol)I.

^d) l^atte einen fd)Itmmen Söinter I)inter mir, öoü

geiftiger 2lufregungen unb förperlid^en Seibens —
l^ier begannen bie fc^merjenben SBunben balb fid^

leife ju fd;liefeen. ^n StlSgaarb ^atte id^ bal

ii)ol()lt^uenbe ®efüt)I, Stilen lüiüfommen ju fein,

^err ©ropfen mar öoU S)anfbar!eit, aU iä) burd;^

fe^te, ha'^ öon fetner (Einquartierung it)m eine

l^albe (Sompagnie abgenommen föurbe; Hauptmann

Sfleinljart luar unerfdjöpflid^ in ben fd^önften ®e*

fd^ic^ten, bie id^ nod^ nic^t fannte; Sieutenant

©tid^ bat mid^ fd^on am erften 9Rad^mittage um
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3flat^, in ^Betreff ber ^^affung eineS 3(rtifel§, iüel*

djer mit ber Xlnterfd)rift „Miles" in ber neube-

grünbeten, ben 3ßitt>er^ältniffen Sted^nung tragen^

ben, gtreimal tröd^entlti^ in Üuartformat gu Semgo

erjd;einenben B^^tung „^ie SBage" bie läffige

^riegfül^rung im ©unbetüitt geißeln fottte. 31I§

id) aber bem Sieutenant ^fannfud^en, i^elc^er beim

2lufnet)men t>on @li[eng Knäuel ^eftig mit biefer

mit bem ^op\e pfammengerannt irar, auf ben

^opf gnfagte, er fei offenbar §8ülbül, toeld^er bie

9xofe umflattere, iä) aber §afi§, ber fic^ erlauben

iuerbe bieg ipoetifd^ su t)ern)ertt)en , ba fd}lug er

brat) ben Söeg ein, mic^ gum SSertrauten feiner

Seibenfdjaft für bie junge 2)ame gu maä^en unb

mir gu geftet)en, auä) er ^be ein ©tüd bon

„^afifen" in fic^, unb bie ^orm be§ ©tjafelg fei

i^m feineltr»egg unbefannt. ?Dem 2In^ören feiner

SSerfe lüujste iä) inbe^ al^ f($Iangenglatter (Son=

berliug gu entgegen — in biefer ^infic^t luar iö)

ein gebranntes Äinb unb fd)eute ba§ §euer.

ßlife ging ftiE unb fd;einbar tl;eitnat)mlo0

gunfdien uns uml^er unb ttiartete geräufc^lo» i^re§

atnitüg. 3^ur feiten gelang c§ fie in'g ©efpräd^

gu t)erfle4)ten. ©ie tnar in ber 3Räl;e bon W.§'

gaarb geboren, 'i)attt Unterrid^t bei einem ^rebiger

ber IXmgegenb get)abt, toar nie über Flensburg
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^mavL§ gekommen, unb l^atte — e§ üingt iüunber-

Bar, aber e^ ift luörtltd^ ina^r — mit il^ren jlDei*

unbstDanjtcj i^a^ren niemals einen öerg unb nie;

maU einen %[ü^ gefeiten, ©ie tuar flug genug

i^r toenigeä aber mit öiel gefunbem Wltn\6)en'

öerftanbe ge:paarte§ SSiffen nie jur ©d^au gu tra=

gen, Jonbern meift aufmerffam sugutjören unb nur

guireiten burc^ ein l^ingch^orfeneS SBort ju öer=

ratzen, ba^ im ©runbe bod^ tiicl me^c in i^r fei

a\§ fie geige. 2)abei n^ar fie öon einer rut)igen

S'laiüetät unb einer @infad;^eit ber @mpfinbung,

•hjeld^e gegen bag, n)a§ mir fo oft in ben 6aIon§

ber großen ©täbte entgegen getreten h)ar, auf»

SBo^lt^uenbfle contraftirte. ^ä) braud^te mid^ gar

nid^t anguftrengen ober frais d'esprit ju mad^en;

idt) !onnte mid) bel^aglid) gelten laffen, unb bennod^

mar 2IIIe§, toaS, i<^ öorbrad^te, ii}v neu unb @tn*

brudf mad^enb. @l ftiäre mir offenbar leidet ge=

toefen l^ier eine Eroberung gu mad^en; aber id^

beburfte Diu^e. 3Bot)in I)ätte ba§ anä) fiibren

foüen! 6§ genügte mir, bem Lieutenant ^fann*

Indien, beffen 3Infid^ten unb 3lbfid;ten id^ nid^t

red^t traute, bnrd^ mein SBefen einen 9tiegel öor;

gufd^ieben; bamit föar e§ genug unb gut.

Sd^on nad^ ütcrge^n 2;agen erl^ielt biefer ©e-

legen'^eit, fid^ anberireitig gu tröften. @ine§ 2J?ors
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genS gegen 2lc|t ertönte plö^lid^ ferner SCrommel^

jd^tag, unb balb barauf rüdte in ftrammer Haltung

unb mit feftem Stritt ber olbenburgifd^e Hauptmann

ü. ^irf(^felb mit feiner ßompagnie auf ten ®ut§-

l^of unb vertrieb bie guten 3)etmolber -aus bem

^Parabiefe 2ll§gaarb. 9lun !am Seben in bie S3ube.

2)er Hauptmann war ein prächtiger, leben^frifd^er

9Kann. ®r bebauerte toorne^mlid^, t)a^ nic^t ganj

©c^lellüig^^ülftein mit ^o'^en Sud^en beipad^fen

unb i^m bie ©rlaubni^ getoorben fei, an jeber

SSud^e einen ©emc!raten aufzufangen. ®afür

tüurbe, tüä^renb er recogno^ciren geritten iüar, rafd^

ein ©yemplar ber ,, ©runbrec^te be§ beutf(^en

S8ol!e0", )X)tlä)t§ 16) burd^ S^^Ci^ aufgetrieben

l)atte, mit einem fc^loarj, rot^ unb gelben 9fianbe

toerfe^en unb an ber 2Banb be§ @§gimmer§ feinem

^lQ|e gegenüber angcbrad^t; aud^ lüurbe er bei

%i\ä)i burc^ mäßigen äöiberfprud^ fo hjeit gereijt,

ba| er noc^ einen großen $lt)ei( ber ruhigen Sür*

ger t)ängen laffen lüoUte, lr>eil fie fid^ allen ben

frankfurter Unfinn gefallen liefen. S)ie beiben

8ieutenant§, ©raf SSebel unb ßampo, liefen aud^

nic^t lo(fer, unb fd^on an bemfelben 2lbenbe mürbe

benn aud^ nad^ htn .^längen einer alten ©eige

^oKa getaugt. @life fannte bie ^olfa faum bem

'tarnen nad^ ; aber naä) Weniger als einer ©tunbe
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l^atte fie fie boHftänbig begriffen; balb mar fie in

bie feinften geinl^eiten biefe^ STangeg eincjetüei^t

unb tanjte mit einer ©ragie unb ^paffion, meldte

5Rt(|t§ gu ir>ünf(^en übrig liefen.

2lu(^ unfere Seute ric()teten fic^ rafd^ mit ein-

anber ein. 2)ie Sietmolber iraren meift Stecruten

getüefen, tl^eilmeiff iüenig mel^r q1§> jlnei 3)?onate

in S)ienft; e§ fam öor, ba§ fie mit bem redeten

gujge ontraten, «nb Siner üon i^nen, ber nie im

Seben ein gelabenc^ ©etoe^r in ber §anb get)abt,

erfd^o^ aus S3erfel^en einen ©ameraben auf bem

§Dfe t)on SllSgaarb. S)ie DIbenburgcr waren gut

gefd^ult; i^re ©eiuel^rgriffe fnaUten, baB eS eine

greube war; rebete man fie an, fo antloorteten

fie: „gu §8efet)I, ^err Sieutenant", unb öon bc-

mo!ratifd^em %n^auä)i merfte man nid^t ha§ Wlin-'

befte bei i^nen. §ätten fie nur ni(|t bie öer^

tDünfd^ten großen, jufammenüappbaren franjöfifd^en

g^elbmü^en getragen!

„©u'n S)ag, mien Sunge," fogte ein §ufar,

ber ©pa^mad^er ber ©gcabron, ju einem ftar!-

fnod^igen, aber nnenblic^ gutmüt^ig aulfe^enben

@ycm:ptar au§ bem Subjabniger ßanbe.

„Ou'n ®ag oo!/' antir ortete biefer, Slic^tö

a^neub.

„®u l^aft ba ja 'ne fd^öne 3Jlü^e uppen toppe.



— 188 —

man btot fei \§ eu betten lütttg. ©iff fei bod^

mal l^er!"

2lE[e ladeten, al^ ber §nfar bie 51Ra(^tmü^e fid^

über ten Äopf ftülpte, bie Dlbenburger am

mciftcn.

„®a, nimm fei Webber '^en! 2)at glöto' id^

tüott, in fauner 9Jiü^e fannfte iüoH präi^tig Vüarme

gäute l^cbben."

^n biefer l^armlofen SBeife ging e§ weiter, unb

balb l^errfd)te auf 2llggaarb bie größte @intrad;t,

ftatt be§ gtüifd^en ßaöallerie unb Infanterie fonft

trabitionellen Sf^ational^affe^.

SDie Dlbenburgifd^e ßompagnie wed^felte alle

ad^t 2:age unb ftets waren bie Dfficlere liebeng;

Würbtge unb gebilbete Seute. S)er Sftuf ber an<=

genet)men ©yiftenj in 2ltigaarb breitete fid^ rafd^

avi§>. 2Ber je bort auf ßommanbo gewefen war,

ber fanb ben 2Beg bal^in oft wieber, war e§ aud^

nur auf eine ©tunbe. ®er 3'^ad^mittag bereinigte

im ©arten l^äufig ein S)u^enb Dfficiere. 9J^id^

führte meine „S)ienft:pf(ic^t" balb faft täglid) bort*

]^in. SlnfangS pflegte id^ mein kommen ju ent=

f(^ulbigen; balb aber unterblieb bieS, unb deiner

Wunberte fict), aufeer Wenn ic^ einmal fel^lte. SDen*

nod^ trad^tete iö) hamä), nid^t etwag 2llltägli(^e§

5U werben. S)enn, aufrid^tig gefagt, obgleid^ id^
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gar nic^t boran "Oaä^ti, ©Itfen i^r ^erg gu rauben,

fo tüürbe e^ mir bod^ fc^merjlid^ gelvefen fein,

»enn ein 2lnberer ben 33ogel abgefd^offen ^ätte.

So lüar ber 2. ^uni ^erangefommen ; \^

muBte auf ^iquet gießen. @(^on üor einigen STa*

gen ^atte i(^ mit ©life tierabrcbet, ba^ id^ an

biefem SIbenbe (e§ ioar gerabe 3SoIImonb) meinen

9tegiment§= Sameraben unb ben anbern guten

greunben im ©arten eine ,,italienifc^e 3^ad;t" t»er*

anftalten foßte.

,,©orgen @ie nur für SBein/' fagte fie, „unb

im Uebrigen üerlaffen 6ie fid^ auf mic^."

3Run ba§ toar nid;t fc^tcer. {^riebrid^ ritt, ba§

^acfpferb an ber §anb, nad^ ©raüenftein; §err

Sl^temann belub e§ üorfid^tig unJ5 reid^lid^, unb

ber 9tegiment§ar§t Dr. taufmann, toeld^er ein

ganj öorgüglid^el „Recipe" ju SSotolen ^atte unb

in ber Sage toar, „gum eüentuellen ©ebraud^ bei

SSerlDunbungen" @i§ au§> j^lensburg ju requiriren,

"^at nie eine beffere 33oJple gebraut, al§ an jenem

5Cage.

2lber e^ toar noc^ nid^t Slbenb.

^6) ging mit bem §au:ptmann ö. 2Bebbig im

^p^ilofopl^entoege, eifrig ba§ %^tma bi§cutirenb,

toaä n)ol^l au^ bem fd()önen $Dre^ben toerben

n?ürbe, in beffen 3)iauern foeben ber unfeligc
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6traBenfaTnpf entbrannt toav. 3>a fam eiligen

Sauf^ att)emlo§ ein ©olbat toon ben SSorpoften am
©tranbe unb ftie^ mü^fam bie SBorte ^erau§:

„^err Hauptmann, bie S)änen fornmenT'

„5ft hJOi^l ntd^t möglid^, mein ^unge/' jagte

biefer mit größter 9lul;e, t)ie Sigarre au§ bem

3Jlunbe nefmienb, — „nio kommen fie benn?"

„3u ®<^iff^^ ^^^^ Hauptmann, eine gange

3Jtenge Kanonenboote."

„9Run, ba^ muffen \mv einmal fe^en. §aben

©ic S^t ^ernro^r bei fic^, ^err Lieutenant?"

„@ett)iB, ,§err Hauptmann."

2ßir f(^rittert rafd; jum ©tranbe unb an i^m

entlang einige ^unbert ©d^ritt lüeit auf eine !leine

üorfpringenbe Slnbobe- 9ti(^tig! . . . ba !amen elf

Äanonenboote angefahren, um ©nogboi b^rum, in

©d^lacbtorbnung, t>orn fecb§ in Sinie, babinter fünf.

3n fcböner Drbnung glitten fie ^eran; burd^'S

gernrobr lonnten n^ir beutlid^ erfcnnen, ha'^ fie

oben eine ^Bebad^ung t>on f»^räg Uegenben 33al!en

trugen, jum 6d^^u| gegen bie glintenfugeln be=

ftimmt — fie h)aren alfo in @efed^t^bereitf($aft

unb fübrten ©ttnaS im ©d^ilbe. Sangfam unb im

Stacte t;oben unb fenlten fie bie Sfluber, üon nn-

fid^tbaren Slrmen betoegt; e§ tcav, alä h?enn ^liefen-

fcbilb!röten unl^eimlid^ nä^er fcbtfämmen.
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SBo^t ge^n ÜJimuten blieben voix auf biefem

S3eoba($tunggpoften, bi§ luir gan§ fidler xoaxtn,

bafe fie i^ren Sour§ auf uu§ gu ri(^teten. S)atitt

fc^rten tüir, nid^t o'^ne Slufregung, aber^unS gc=

toaltfam gum gemö^nlid^en ©d^ritte gtoingenb, sunt

©ut^^ofe jurücE. Sofort erflangen bie Signale

beg ^orneS unb ber 5lrompete; nac^ n^enigen Slugen*

bliclen jogen bie ^ufaren bie ^ferbe au§ ben

©tällen, lüä^renb bie 3"f«"teriften, baso ©eme^c

in ber ^anb, mit S^ornifter unb 33robbeutel an-

traten. S)er Hauptmann formirte bie ©ompagnien

in brei ^nc^t; mit bem einen fd^idfte er ben ©e-

conbe=Sieutenant gum 9tecogno§ciren üor; i^m

lr)urben»ätyei §ufaren aU Drbonnanjen mitgegeben;

bie anberen beiben 3wge lie^ er al^ ©rog unter

bem Sefe^le be§ ^remierlieutenant^ auf bem §ofe

fielen, um fid^ felbft gur Seitung be§ ©efed^te^

naä) üorn gu begeben unb überall gegenlrärtig fein

gu fönnen. ^6) beorberte einen guüerläffigen 9)Zann

mit einer fd^riftlid^en 9}lelbung im fd^ärfften %xaU

in'0 Hauptquartier ber 33rigabe unb fteHte mid^

mit bem S^tefte be§ 3uge^, aä)t^t^n 9iotten ftarf^

in ber Goppel auf, tueld^e neben bem ©arten be^

@ute§ entlang fid^ bil ^art arC^ Ufer erftrec^te

unb ein ^errlid^e^ Terrain gu einer ßaüallerie-

Slttaque barbot. SBie unfinnig! — bie S)änen
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toaren toiel ju ftug, al§ ha^ fic an einem \o be=

machten Orte bei federn S^age eine Sanbung 'Ratten

üerfud^en foHen; ganj 'abgelesen babon, bafe bie

Kanonenboote jum 2;ran§pDrt toon Infanterie nie!

ju flein waren. 2)a§ aber bie ^oote felbft i^r

naffeg ©lement üerlaffen unb unl auf ber Goppel

Ratten angreifen follen, taä lag eben fo föenig im

^ereid^ ber SBat^rfd^einlicbfeit, alä bafe wir gu

^ferbe ^ingcfc^wommen ttiären unb fie mit bem

©äbel in ber S^auft geentert Ratten. 2lber in ber

Stufregung be§ 2lugenbli(fe5 badete 3^ientanb baran.

^ä) glaube fogar eä mar nic^t So^^eit toon ben

©ameraben, fonbern bie SBa^r^eit, ftienn fte fpäter

bel^aupteten, iä) l^abe 'Qtn Seuten bamal^ eine

ttiol)lgefe^te Sfiebe geljalten unb fie ju !altblütigfter

^apferfeit ermal^nt.

Sangfam famen bie Kanonenboote nä^er. ^ö)

ritt öorn in bie Koppel, um i^re S3eh)egungen

beobachten ju fönnen. 211^ fie Ue ^ö^e üon 211^*

gaarb erreid^t ^tten, f^föenfte bie üorberfte Sinie

ein unb mad^te un§ gegenüber ^alt; bie sUieite

Sinie legte fi^i ba^inter, jebeSmal ein SBoot auf

bie Südle ber üorberften, toir fallen nun beutli"^

bie ÜJiünbungen ber ©efd^ü|e. §öd^ft un^eimlid^

xoax e§, ba^ man itoax bie ßommanborufe ber

bänijd^en Dfficiere ganj beutlid^ §örte (bie (Snt*
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fernung fietrucj l^öd^ften^ aö)a)un'otxt <B^xitt) unb

bie präcifen SBetuegungen ber @(^iffe fa^, aber

nid^t ba§ ^lllcrgertngfte »on ber SBebieuungg^aJiann*

fd^aft. Offenbar tourbe bie ©ad^e fe^r ernft. @§

lüQr auf ein SBombarbement öon Sd^gaarb ah

gefe^en. Selber »aren toir ücHig lüel^rlog. 3)ie

näd^fte gelb'53atterte lag in StadfebüH, too^l brei

©tunben entfernt. Sil bal^in, ba^ fie ung gu

§ülfe eilen !onnte, rr>ar t^aä @ut längft ein ®d^utt=

l^aufen. ©ine lange SSiertelftunbe öerging — ?lid^t§

regte fid^ bei ben Sänen. pö|lid() bli|te »on

einem ber ©d^tffe ein ^^euerfd^ein auf; ein bläu*

lieber 3iaud^ unb ein ftarfer ©onnerfd^log rollte

über bie 2Bafferf(äd;e; eine ©ranate faufte burd^

bie Suft; !natternb fu^r fie burd^ ba§ ^a^ be§

§aufe§ unb ri§ ein gro^el Sod^ in baffelbe.

Sofort berief ber §au))tmann burd^ ein ©ignal

feine ßompagnie im Sauffd^ritt p fid^ nad^ öorn

;

ii^ aber jagte lüie ber 35Ii| äurücE, unb fprengte

eine jföeite Orbonnanj nac^ bem Hauptquartiere,

unb einen llnterofficier auf ber ©trajse naö)

9la(febütt ber ^Batterie entgegen, um fie §ur @i(e

anjufpornen. S)ann aber ftieg id^ ah unb heqab

mid^ in'l §au5 ; xä) h)oEte bie ^nfaffen gur glud^t

antreiben.

2lber id^ fanb 3^iemanb — Sitte fd^ienen fort

3. ö. Uiigcr, Srinnerungen. I. 13



— 194 —

gu fein, ©nbltd^ trat id^ in tie Äüd^e, toeld^e in

ber bem ^einbc gugeföenbeten ?^ront be^^ ©ebäubeg

lag. S)a ftanb ©life am §erbe unb brel)te einen

großen ©raten über bem geuer.

„ilommen Sie, ©life, um ©ottegfölHen! el ift

bie ^öd^fte 3eit! 2Öd finb bie 2tnberen?"

£ie Iäd;elte mit üoßftänbiger 9tu^e. „^m
fetter/' antn^ortete [ie bann.

„Unb mag t^un 6ie l^ier?"

„9cun, haä fe^en ©ie ja; bie ^öä)in ift fort=

gelaufen, ba brc^e ic^ ben traten für ^eute Slbenb,

bamit er nid^t anbrennt."

,,®!ife, i^ befd^mörc ©ie, !ommen 6ie augen=

blicEUc^!" — unb babei fuc^te ic^ fie mit ©eroalt

fortjujie^en.

„Tdä)t einen Schritt! — e^ n^irb fo fd^limm

nid^t icerben, unb 6ie »erben e§> mir l^eute ^1)eni>

banfen, ba| ic^ auf bem Soften aufgehalten ^abe/'

^ö) !ann nid^t leugnen, @Ufe roar in biefem

Slugenblidfe üon l^elbenmüt^iger 3^u^e. SBie njeit

übertraf fie mic^ in bem, waä fonft ber 3)lann

fic^ aU S^orjug üor bem Sßeibe anreci^net, in ber

3?erac^tung ber ©efa^r. Unb üon htn üielen

S)amen, meldte i^» bisher gelaunt ^atte, meldte

»ürbe mir rtjo^l eine fold^e Slntmort gegeben

^aben!
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^n^biefem Slugcnfelicfe ertönte ein ^'mziUt RnaU
;

t^a^i laute ^rad^en ber 3tefte einer ber jd^önen

Sinben auf bem §ofe lie| uns a^nen, bajs ba0

©efü^o^ fie getroffen.

^oä)mat§i ftürjte id^ mid^ auf ©lifen; id^ um=

fa|te fie unb üerfud^te fie gelüaltfam l^inireggu^

fd^leppen. 3lbcr ru^ig unb gebieterifd^ brängte fie

mid^ lUxM unb fprad^: „§err Sieutcnant, i^

bleibe, mir n^irb Tä^tS gefd^el^en/'

^6) burfte nid^t teilen, bie ©ranate mu^te

nal^e bei meinem 3^9^ eingefd^Iagen f)aben; tie

©egeniüart beg DfficicrS toax not^tocnbig. 9fiafd^

beftieg id^ mein ^ferb, führte ben 3ug lanbeinlrärtl

iro^l §e^n 3Ktnuten ttieit im Srabe gurüd unb

ritt bann im ©alo^)^ lieber nad^ bem Drte ber

©efa^r. 2öa0 id^ bort tpoUte, föei^ id^ felbft nid^t;

i(^ glaube, id^ n3oIIte ©lifen retten.

;3nbe|, e§ erbrö^nte fein neuer ©d^u^, unb al0

id^ im üoffen Saufe bei bem in ber 5Rä^e be§

@tranbc0 l^altenben Hauptmann anlangte, fa^ id^,

ba^ baS ©efd^h^aber bie alte Formation ange*

nommen ^atte unb langfam ben ©unb auftoärtg

fid^ entfernte. ^a6) einer falben ©tunbe toat

2lffe§ in ber alten Drbnung. 5Die SSehJo'^ner öon

2ltlgaarb !ameu pm 3Sorfd|)ein föie bie f^röfd^e nad^

bem biegen. 3flur ©life blieb unfid^tbar; iä) lonnte

13*
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tttcä^t in i\)x burd)bringen, fo |)eftig c§ mx^ trieb

i^r meine S3eh)unberung auläufpred^en, toeld^e fid^

!auni nD(^ in ben ©«^ranfen ber blo§en 33eh3un:

berung l^ielt.

2Bir lad^iten nun ^er§lic^ über ben
,,
genußreichen

3^ac^mittag" unb fanbten ^ricben^boten naä) allen

3flid^tungen aul.

®ann legte iö) ba§ neuefte, erft geftern mit

ber gelbpoft angelangte Uniformftüd an, baju ein

))aar Sadftiefel unb fo eriüartete ic^ bie ßameraben.

©egen a6)t U^x toerfammelten fid^ bie ®in*

gelabenen. ^rau S)ro^fen föar fo toeit t)ci>geftellt

unb aviö) öon bem ©d^recEen be§ 5tage^ erl^olt,

um felbft bie ^onneurS be§ ^aufe^ ju maä)en.

SBir :promenirten raud^enb unb erjä^lenb im

©arten, ben bie §ufaren — iö) toeiß nic^t njie —
über '^aä)t in ganj orbentlid^en ©tanb gefegt

l^atten, wib um n^un U^r, a\ä bie ©onne fid^

hinter bem fernen ^nub'^ ^otoeb ju neigen begann,

crfd^ien ©tife, im hellgrünen Äteibe^ eine bunflc

Sflofe im §aar, unb bat ben üon il;rem Slnblid

fic^tlic^ überrafd^ten 9tegimcntl*6ommanbeur, i|>r

IVL ber entfernt liegenben Saube ju folgen, loo ta^

Slbenbeffen fertoirt toar. ^n biefem lugenblide

ertönten au^ bem ©d^atten be^ ^^ilofop'^enföegeä

bie 0änge be§ Me^erbeer'fd^en gadfeltanjeS öon
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wnferer bort aufgeftellten Slegiment^^SJiufif. S)ie

gro^e Saube \mx burd^ ötele £id)ter erhellt; eine

lange fauber gebedfte Xa'fd glängte un§ entgegen,

mit Santpen befe^t, mit ^Blumen reid; gefc^müdft,

unb auf i^r prangte (fo fd^ien e^ un^) 2ltteä luaS

SucuEug nur irgenb im 2tpDlIo=@aaIe fertoiren laffen

fonnte. ^n ber SUiitte eine riefen|)afte Terrine al§

Rotöle.

SDie ©efettfd^aft gruppirte fi(^ in ^eiterfter

Saune um ben %i\ä). S)a^ gro^e 2o^ im '^aä)t,

bie gerfc^offene Sinbe — e§ tt»ar un0, aU l^ätten

toir gefämpft unb ba^ @d^Ia(|tfelb behauptet. $Der

Dberftlieutenant ifonnte bie 3^^t nid^t abtoarten,

um einen 5toaft auf@(^Ie§h)ig=§oIftein aufzubringen,

ber il^m ba§ gange ^erj feiner Sf^ai^barin, ber j^rau

®rot)fen, gewann, ^ann fprad) ber üortreffUc^e

^aftor 5)3eterfen in fd^iDungbafter3flebe ben beutfd^en

Äriegern ben meerumfd)lungenften $Dan! au^; ber

©ermon äl^nelte aber auf'^ Sebenflic^fte einer

Sei(^enrebe, benn e§ war am ©(^luffe ein 2Bteber=

fe^en beflnbli(^. 3^un folgte id^ mit einer ©rjäljlung

ton ®lifen§ l^eutiger ^elbentl^at, t>on ber ^rofa

ging iä) jur ^oefie über, unb brad^te in einigen

im Saufe be§ 5Rad;mittagS fabricirten SSerfen ba§

3Bo]^l ber ^elbin be§ SCage^ au§. ©in allgemeiner

(Snt^ufiaSmuS folgte; ber ©tab^trompeter liefe
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„^eil S)ir im ®ieget!rattj" blafen, unb tüäre ein

©d^ilb jur ^anb gelüefen, Jüir l)ätten ©lifen l^in=

aufge|)oben unb fie im ©arten ufm^er getragen.

©ie \mx nun iüirüid^ bie Königin be§ ?3^efte§.

Unb, feien loir anfrid^tig: t§> ift ©ttnaS, einen 2tbenb

lang ber ©egenftanb ber aufrichtigen ^ulbigung

mutl^iger unb gebilbetcr äRänner gu fein, lüie e§

bie ,,9^Dfe bc^ ©unbeiüitt" an biefem Siage roax.

^ie ^eiterfeit ftieg non SSiertelftunbe ju 33iertel=

flunbe. SBir Ratten am S'Iad^mittage einbringlic^

genug bie Se^re befommen:

9Jiovgen fonnen trir'g nidjt met)r,

®anint la\it un§ ^eute leben!

unb toir folgten i^r grünbtid^. ©tet§ mit neuen

f^Iafd^en erfd}ien ^^riebric^, unb ber ©octor braute

nac|. Um gu beioeifen, ba§ mä)t nur praesente,

fonbern au(| praesenti medico nil nocet (bie§

tüax feine Se^art), tranf er auf's Unüerbroffenfte.

Wlii forgfamem ©inne wu^te ber ©tabstrompeter

fein Programm ber ©timmung ber @efellf4)aft p
accommobiren. 2Bie ein filberner ©trom ergo§ fid^

baS 3)tonbIic^t üon oben ^erab burd} bie laue,

blaue norbifd;e ©ommernac^t. Sitte toaren glüd;

feiig, — Mner hju^te ioe^l^alb. — ^a, anä) ber

Ärieg, ber furchtbare ^rieg, l^at feine ©tunben toott

^oefie unb ©eligfeit!
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2öir untärmtett un§ toor g^reube, tntr priesen

ba§ ®efd^i(f, iDeld^el uns '^icr gufantmcTtgefütjrt

l^atte, lüir tran!en Srüberfc^aft unteremanber —
iüir recitirten SSerfe, mit erjäl^Iten bte tollften ©es

f(J^i(^ten, unb ber fonft fo ernff^afte Dberftlieutenant

toar ber SluSgelaffenftc ton Men. ©nbltd^ fu!)r

er in feinem ^«Jgbwagen mit bem ^aftor ^eterfen

t)eim; auä) ber 3ftcgtment§;2Ibiutant mu§te tro^

aUt§ 2ßiberftre6en§ mit; ber ©octor tnbeB tüurbe

un§ auf attgemeineS 33erlangen bagelaffen.

^nn hxaö) bie Suft erft re($t au§ allen Bügeln.

S)er Sieutenont ©ruft fang mit feiner KangüoEcn

Saritonftimme baä ganj neu üerfa§te «Spottlieb

auf ben öerungtücften ^Serfud^ be§ S)octor§ auf

gräutein §ebn)ig, bie iüngfte ber beiben f($Dnen

^öc^ter beg ©uts^errn t»on ©c^obüttgaarb, auS

^arobien be§ 9floIanb, ber f?al)nenn)ad^t, be§ forban

calabrais, unb anberer Sieber en vogue, gar finnig

äufammengefe^t; unb \^ mu§ geftel^en, obgteid^ bie

58efd^eibenl)eit mir üerbietet, ben 2Iutor ber S)id^tung

p nennen, ba^ irir ung mit nic^t tneniger 3öi^

al§ 33e^agen ju erfreuen iDu^ten. 3)ann famen

bortreffU(^e ^robuctionen oX§ „ftarfer ^Diann",

mimif(^e S)arfteIIungen, bie j|ebem S^l^eater ©tjre

gemacht '^aben toürben, unb §um ©d^lu^ ein feicr*

Kicker ^adetjug mit ben Sampen unb Sid^tern burd^
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ben gansen ©arten, bie 3J?ufiE öoran, ©Üfen gu

e^ren. @l tr>ar tüirfUd^ Sldeg au^er 3tanb unb

Sanb, unb iüären bie ^änen je|t iriebergefommen

um ein 2)u^enb Somben unter un§ ju tüerfen, ic^

glaube aud; ba§ l^ätte un§ ni(|t geftört.

©d)on lange l^atten fic^ §err unb %xau S)ro^fen

jurücEgesogen. 'äuä) (SUfe fta^l fid^ je^t Jueg; iä)

folgte il)r.

„kommen ©ie noc^ einige ©d^iritte mit mir,

ben 5p^ilojop!^engang entlang/' fagte i^. @ie

folgte fi^ioeigenb. 2ßir gingen ben ©ang l^inab

bis an'§i Ufer, ^ort festen wir un§ unter eine

S3ud^e, burc^ beren Saub gitternbe ©ilberlic^ter

fielen. SBo^l e'ne ©tunbe fa^en loir l^ier. SOBir

fprac^en lüenig. 2BaS iüir gefpro(|en, — iä) toei^

e§ nic^t mel^r, unb loenn id^'l lr»ü^te, iä) loürbe eS

ni(^t fagen. S)ann tüanbten mir un§ |)eimloärtS.

33eim Slbfd^iebe aber fprad^ iä):

„ßlife, morgen frü^ um brei U^r, njenn i^ bie

^atrouitten l;abe abreiten laffen, tnerbe x6) lüieber

l^ier im ^l)ilofopt)entDege fein; toirft ©u an^

lommen?"

Unb fie ri^ fic^ lo§ unb toerfi^ioanb mit ben

Sßorten: „^ä) Homme, oerla§ S)i(^ barauf!"

<Bo §ogen loir im ^a^re 1849 in ©d^le^toig;

^olftein auf ^iquet.
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III. Sttuf bcm ft^IeötDig'ft^cn Souernl^ofc.

6d()on einige Stage öor jener itatienifc^en ^a^t

^atte i(^ ba§ ©lud gehabt, nac^ bem ou§ reid^en

ioeit gerftreut liegenben Bauernhöfen beftetjenben

^orfe SBrarup, nal^e ber ^üfte, toerlegt gu tr»erben.

5Run '^atte id^ mein geliebte^ SJieer ganj in ber

3Rä^e unb fo red;t pr §anb. 2ßenn id§ am ^age

aä)t bis je'^n ©tunben im ©attel gefeffen unb bie

@egenb nad^ allen Slid^tungen burc^ftreift , bann

toanbertc id^ Slbenb^ mit meinem ^ortepeefäl^nric^,

einem gebilbeten jungen aJianne, ber erft beim S3e

ginn be§ Krieges bie geber mit bem @d)tüerte öer*

taufd^t fjatte, ^inauS in baS ®e|)öl5 beim SSIauen

^ruge. 2öir ftrecEten un§ bel^aglid^ auf einem ber

Hünengräber aug unb erfrifd^ten un§ an ben ritter;

lid;en Siebern unfete^ 6trad^tt»i^ unb an ber ^ocfie

ber ,,boilbufigen 5^JorbIanblfage"; ober mir fd^auten

träumerifd^ in bie ^ö^t §u ben fd^önen SSud^en^

njipfeln unb burc^ bie ©tämme nad; bem tüunber*

baren SBeit^inauSglängen beg 3Heereg im legten

2lbenbfd^eine.

©ogar ba^ einfame gifd^er^auS fehlte nid^t.

^n geringer Entfernung t>om SBalbe kg e^ nal^e

am Ufer unter einer ©rup^e alter SBäume. ©§

hjar !tein unb verfallen; ring§ um^er 'fingen 3fle|e,
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fd^cinlbar ungebraud^t. (Sine alte %xau fd^ien feine

einsige Setüo'^nerm. Wlan fonnte fid^ !aum mit

il;r üerftänbigen, ta fie faft nur ©änifc^ \pxaä) unb

fe^r taub toar; bod^ t)atte ic^ bei meinen ©treife=

reien toon i^r ermittelt, fie ^dbe einen ©o'^n, ber

abttiefenb fei.

©d^on me'^rfad^ l^atte ic^ bon meinem §ünen*

grabe, au0 bemer!t, bafe um bie 3eit, tüo e§ anfing

gu bämmern üon ber gegenüber liegenben i^üfte

2llfeng ein 33oDt abftte§ unb fid^ in einem hjeiten

Sogen bem Ufer nä|)erte. @§ üerfc^wanb l^inter

einem betoalbeten SSorfprunge; aber bann erleud^tete

fid^ ein g^enfter beä ^^ifc^er^aufcS, unb mel^r aU

einmal l^atten toir beutlid^ ein ©eräuf(^, tt)ie toon

9tubern auf einem 33Dot§ranbe, au§ jener Stiftung

gel^ört. 3J?ir n^ar balb unän)eifel^aft, ba§ eine

©ommunicotion ^nnfc^en ben 5Dänen ouf Sllfen unb

bem toon un§ befe|ten {^eftlanbe auf biefe Söcife

ftattfanb. 9JJeine SJielbung im Hauptquartier toar

aU unhja^rfd^einlic^, unb maS mid^ toicl mel^r toer;

bro^, aU unhjid^tig gurüdgetoiefen; bieg Se^te Iciber

nur mit ju öiel 9ted^t, h?eil in 2öirni(|!eit bei ber

beutfd^en Slrmee ni(|t ha§i 2lttergeringfte paffirte,

föag ben S)änen l^ätte gefäl()rlid^ tücrben !önnen.

Um fo rm^v fe^te iä) mid^ barauf, ber 'Ba^^ auf

ben ®runb p fommen unb too möglid^ einen ©pion
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empfangen. ®ie 33elD0^nerf(|aft ber ©egenb loar

burc^auS bänifd^ geftnnt. ©ie l^atte \\d) unter bcm

bänifc^en Sftegimente ido!^! befunben unb 'iai) ab\olut

ni(^t ein, mä^alb [ie toon einem ^od^e befreit

werben füllte; iüo^l aber, bafe bie toiele ©inquars

tierung eine ]^öd)ft unangenehme ©ad^e roax. 9lur

bie ©e|)ilbeteren unter ber ßanbbetoöüerung fprad^en

2)eutf(^; unb btefe toünfd^ten erft rec^t bie S)eut»

fc^en gum S^eufel. ©in ganj präc^tigeg ©yemplar

beg fc()le!§n)ig'fd^en freien ^Bauers, beffen 58orfat)ren

unter ^engift unb ^orfa ©nglanb eroberten, föar

ber alte ^efl S^^if^i^/ ^ßi^ 33efi|er be§ großen unb

rei4)en §ofeg, auf m\6)em iä) mit än3ölf ^ferben in

Quartier lag. 9Jiit toürbiger Stulpe, aber burd^au^

nic^t r)ert)e^lter Slbneigung l^atte er un§ empfangen

;

er fragte genau, h)ol er öerpflic^tet fei un§ ju

getoäljrcn, unb fu4)te bie burd^ ba^ ©efe^ gejogene

Sinie auf'i ©trengfte innep^lten. „®ie \)aUn

jegt bie ©eioalt im Sanbe," fagte er, „unb toir

muffen gel^ord^en; aber föir Werben ung Sitte üon

^ergen freuen, wenn bie S)eutfd^en wieber fort

finb." $Da§ ©eutfd^e fiel i^m fd^wer, feine grau

toerftanb e§ nid^t einmal. @o mu^te benn @aro=

linc, bie einzige ^od;ter, ein ^übfc^e^ frifd^eg unb

intettigcntel äRäbd^en, bie S;)olmetfdl;erin machen.

©ie '^atte in f^^en^burg eine beutfd^e ^riüatfc^ule
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Ibefud^t unb bort ted^t SSieleä gelernt; fie fannte

fogar ©(^iüer unb manchen anbern beutfd^en S)t(j^ter;

aber auä) fie ^a^te bie ©cutfc^en glü|)enb. greili(^

nid^t o'^ne ©runb. ©ie h)ar öerlobt mit ^eter

^eterfen, bent ©o^ne be§ ebenfo großen unb reid^en

5Ra(^barl^ofe§. :3m grüpng l^atte bie §od^jeit fein

fotten; ta war ber.trieg n)ieber au^gebrod^en unb

^cter ^eterfen icar aU 3ftefertoe:Xlnterofficior ju

einem bänifd^en Qägerbataitton einbeorbert. @r

ftanb je|t auf Sllfen, täglid^ ben beutfd^en Äugeln

au§gefe|t, unb in bem breiten |)immelbette, föeld^eg

t^r beftimmt geföefen tnar, fd^lief beutfd^e ©in*

quartierung.

S)ie§ üertraute fie mir an; benn fie l^atte balb

angefangen mid^ üon i^rem 3^ational^affe au^^u*

nel^men. ©ie fal^, ba^ id^ al§ ©olbat meine ^ftic^t

erfüllen mufete, ba^ ic^ aber ernftlid^ bemüht mar,

bie Seiben be^ Äriegeio t|)unlid^ft öon ben un*

fc^ulbigen unb un§ ftammüerlüanbten S3etüD|>nern

beä Sanbeä abptüenben. 3c^ litt burc^au^ nid^t,

ba^ meine Scute ben reid^en Älee in ber Goppel

für i^re ^ferbe abmähten ober fid^ ganj über=

flüffige 9vid^tlüege burd^ bie üppigen ©aatfelber

ba|)nten; noc^ tüeniger, ba^ fie burd^ unnü|e ®egen=

iDort in ber Äüd^e be§ ^aufe^ me^r incommobtrten

als nöt^ig mar; id^ irad^te barüber, bafe fie Sitten,



— 205 —

n)a§ fie au^er ber qu§ bcn SO^agastnen ju ©raöen^

ftein gelieferten überaus retd^lid^en 33erpflegung

brauchten, haav bejat)lten, unb m(|t ettna in bie

gufeftapfen ber bat)erifd^en ©l^et)auyleger§ traten,

h}el(^e §ier oben ein fel^r böfe^ 2tnbenfen prüdf;

gelaffen l^atten. ©aneben t^at e§ ßarolinen offenbar

fel^r h)o^l, ie|t täglid^ eine gebilbete bentf(|e Unter--

Haltung führen ju fönnen unb ber ©egenftanb

ad^tung^üoEer Se'^anblung öon ©citen ber fremben

Ärieger ju fein, ^a, fie l^atte im ©runbe nie im

Seben eine fo glängenbe 3eit ge'^abt, toie je^t, tt)o

ba§ §au§ il^re§ S?ater§ öoU ,,{^einbe" lag, unb

nad^ iüenigen Ziagen geftanb fie mir bieg mit rei*

jenber Offenheit ein.

@ine§ 3)tDrgen§, ba i^ früher aU geh)öt)nlid^

toom Steilen be§ erften ^ferbeS §urü(fgefeiert tüar,

unb eilig burc^ bie Mä)t ben 2Beg in mein baran

fto^enbe^ 3^"^^^^^ na^m, ftanb Caroline am §erbe,

ertoiberte aber meinen ©rufe ni(^t, fonbern föanbte

fid^ ab. ^ä) trat an fie '^eran; fie bebedte ba§

©efid^t mit beiben ^änben. ?iic^t o^ne 2lnftren*

gung toanb ic^ bie §änbe jur ©eite unb entbedtc

ein ^aar toerir»einte 2(ugen. 3)iit bem l^erjlid^ften

^one ber SBelt fragte ic^:

„2Ba§ l^aben Sie, Caroline?"

©ie blieb üor mir flehen, na^m aber plij^lid^
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iüieber bie §änbc toor'l ©efid^t unb brad^ in

©djlud^jen au§. ^ä) ad^tete i^ren <Bä)mexy, aber

ai§> fie [id^ berutjigt ^atte, fragte ic^roieber: „da-

roline, barf i(| tüiffen, rrarum Sie tüte toeinen?

^(^ meine e§ ja gut mit ^^mn, toietteid^t lann

i^ Reifen."

©tatt ber SIntlnort griff fie in bie %a\ä)t, 50g

einen 53rief ^erauS unb reid}te i^n mir fd^weigenb.

,,2lber, Caroline, 't)a§ ift ®änifd^. ^a§> !ann

id^ nid^t lefen. 33cin föem ift benn ber S3rief?"

„35on ^eter ^eterfen."

„Unb wo^er 1)a\)en @ie i^n?"

„3)ie alte gifd^erfrau üom blauen Äcuge ^at

i^n gebracht."

©0 voav alfo meine SSermut^ung, ba^ |ene§

33oot bon 2tlfen beim ^ifd^ertjaufe am Stauen

trüge ju tauben ^ftegte, plö|Iid^ auf's 33ünbigfte

beftätigt.

„2öa§ fd^reibt benn g5eter ^peterfen?" fu^r

id^ fort.

„2td^, ba§ ift lang ju ersä^len."

„©rgä^len ©ie mir."

„^^ !ann ja ni4>t, ^err Sieutenant."

„3Jiir, Caroline, ^^rem beften ^^reunbe!" —
unb hierbei Qob iä) mir t)a§ gutrauenerlnecfenbfte

2lulfe^en, h)a§ id^ erfd^toingen !onnte.
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„9iun fo tüill ic^ S^nen fagen/' aber

lüetter fam ©aroline lüc^t — fie toarf fid^ :plö|li(^

an meine S3ruft nnb föeinte i^eftig; bann riB [te

fid^ Id^ nnb wav toerfc^iünnben.

3öag bebeutete bag? ^ä) ftanb ratblo§

ha. 2luf bem ^erbe lag ber 39nef. @r tt»ar mit

fc^öner fefter .^anb gef(|rieben. ^d^ fud^te i^n ju

entgiffern. 3SergebIid^! — ^d^ l^ätte gum ^aftor

^eterfen reiten können, um i^n mir ijerbeutfd^en

ju (äffen. 2lber t)a§' n?äre ^ßerratl^ an ßarolineng

SSertrauen gemefen. ©o fd^Io^ iä) i^n toeg, um
it)n i()r nneber gu geben.

3lm folgcnben Stage blieb ßaroline unfid^tbar.

3tm britten inurbe id^ jum Slittmeifter beorbert,

ber auf einem giemlid^ entfernten ®ute lag.

„3^r Quartierwirt^ ift l)ier gelüefen unb »er-

langt, bafe ©ie mit ^^rer 3)Jannfd^aft auf einen

anbern ^of gelegt toerben, obgleid^ bie 3^^l ^^^

nic^t um ift. 3ft irgenb ©tloaS vorgefallen?"

„^at er mid^ t»erllagl, §crr 9littmeifter?"

„yizin, im ©egent^eil, er lobt ^^r Sene^men

unb "iiaSi ber Seute, mar aber boc^ fel^r bringenb

in i[einer Sitte; barum frage id^ ©ie."

//S<^ fü^le mid^ oöEig fc^ulblo^, unb für bie

Seute fte^e i^ ein; ic^ bitte tben fo bringenb, mid^

bort p laffen, §err 9tittmeifter."
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,,§at ber 'SRawn eine eriüad^fene %oä)Ux?"

„3a tro^l, |)err 9littmeifter/'

,,9Iun, fo eriüartc ^ öon S'^nen all @^ren*

mann, ba§ @te t^m in biefer §infid^t nid^t etttja

SSeranlaffung pr Ätage geben."

„Sei'n ©ie ganj fidler, §err 9littmetfter, 6a*

roline ift mit bem ©ol^ne toom ^^iac^bar^ofe i">erlDbt

unb ^at erft toorgeftern einen 33rief öon i^m be*

kommen."

„(^§ ift gut — tc^ ^dbz @ie geföarnt."

„Qexx 9littmeifter!" —
„^ä) l^abe ©ie getoarnt, unb ©ie hjiffen, id^

berftc^e in biefem fünfte feinen ©pafe. aJiorgen

frül^ elf U^r h}erbe iä) in 39rarup blan!e ^ferbe=

parabe abl^alten; fämmtlid^e im Drte liegenben

^ferbe iDerben baju auf ^'^rem ^ofe bereit ftel^en."

„Qu Sefel^l, §err Slittmcifter. — §aben ber

|)err ^Rittmeifter fonft nod; (Bttüa§ §u befehlen?"

„9iein, id^ banle ^^nen." —
SSergeblid^ fann id^ beim ^eimreitcn nad^, toa§>

x6) tool^l bem Uten ju Seibe getrau t)aben könnte.

6ine ^ejiel^ung auf Caroline mu^te e§ l^aben; aber

toäre id^ nod^ ^unbertmal eitler gelcefen, all id^

njar, id^ '^ätte nid^t gu ber ©rflärung greifen mö==

gen, fie |)egte eine Siebe ju mir.

2lll i^ am 2lbenb föie gemö^nlid^ meine ©4>ritte
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jum ©cl^öls beim „S3lauen Äruge" lenfte, ^oltc i^

meinen Sergeanten ein, ber in berfelben 9tid^tung

langsam öor mir ^erging. S)er Sergeant ^ermann

lüar mein ßiebling. @r mar ber So^n eineg ^re=

bigers in einem üeinen ^argborfe unb glei(J)falI§

gum ST^eoIogen beftimmt gemefen. StlS aber ber

SSater geitig ftarb, l^atte it)n bie toöllig mitteltofe

3Jiutter p einem SSermanbten gegeben, m er bie

£aufmannf(|)aft erlernen foHte. S)a^ 2lblt)iegen

be§ ^nätx§i unb be§ ®i(|orien=^^affee§ mar i^m

inbe^ fo unerträglid^ gemorben, ba| -er 'l^eimlid^

fortlief, um nad; Slmerifa §u ge'()en. ©in 33rief

ber 9)iutter t)atte i^n nod^ §ur redeten 3eit sur

9flüd!el^r bemogen; !urä entfc^Ioffen ^atte er bann

für einige l^unbert ^l^aler mit einem 2lnberen bog

SoD§ getaufdjt unb mar ©olbat gemorben. S)ur(^

Sntelligeng unb ^f(i($teifer 'i)atti er e§ rafd^ gum

Sergeanten gebracht. Seine 33i(bung [teilte i^n

mand^em Dfficier gleid^; aber nie öerga^ er aud^

nur einen 2tugenbn(f bie Muft, meldte il^n toon

ben ißorgefe^ten trennte. 2)abei mar er ein fd^öner

Ttann, ber fid^ aud^ im Slnguge, fomeit in feinen

Gräften ftanb, ber ©leganj beffeifeigte.

„2öot)in be§ 2Bege§, Sergeant |)ermann?"

„5Rirgenb mo^in, §err Sieutenant."

„kommen Sie mit mir in ben SBalb?"

0. b. Unger, (äriiincntngen. I. 14
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„®ern, §err Sieutenant, tüenn i^ ©ie nid^t

ftöre."

„3m'@egent^eil, i^ freue miä) $j^rer ©e=

fettfd^aft."

2Btr lagerten un§ nun im Söatbe auf ber ge*

hjo^nten ©teEe — eS inar ein !öftlic^er ?^rü^ling§*

abenb. 2Bir f^rac^en t)on ber <Bä)örü)dt ber @e=

genb, üon ben l^etmifc^en 2;annentüätbern, toon

Vergangenheit unb 3w^"ft-

„Selben ©ie" — fprad^ iä) — „bort leinten

näl^ert fid^ fd^on tüieber ber bänifc|)e ta^n öon

Sllfen ^er."

^ermann folgte ben Sewegungen be§ Äa^ne§

mit f4)arfem 33li(fe.

„§err Sieutenant, follen lüir unä in ipinterl^alt

legen unb ben ©pion fangen?"

„©etüi^, iä) txad)te banad^."

,,©0 laffen ©ie un^ l^inab jum ^ifd^er|)aufe

ge^en."

,,Unb meinen ©ie, ba^ ba§ S3oot bann bort

lanben loirb?"

,,Dber |)ier lüarten, bil e§ bun!el toirb unb

bann ba§ §au§ überfallen/'

„§aben ©ie SBaffen bei fid^?"

,,9^ein/'

„3flun, id^ aud^ nid^t."
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,,2Ba§ fd^abet ba§?"

„<Bd, batntt un^ üielletd^t ein §alBe§ ©u^enb

üerftetfte £erle über beti §at§ fornmen unb un§

gang gemüt^lt(j^ ttac^ 3llfen l^müber fd^affen. Sfleitt,

ol^ne Söaffen laffe iä) mtc^ auf 9^i^tg ein. Slber

in ben nä(^ften 5tagen, tnenn fein 3Konbfc^ein me^r

ift, tooKen lüir'S üerfud^en. 3)er ^ortepeefä^nrid^

tüirb aud^ gern mit öon ber Partie fein."

2i3ir gingen langfam l^eim. ^ermann föar

ftid geworben.

,,3Run, roa§ l^aben Sie? ©e^t ^^nen ber lieber^

fatt im ilopf ^erum?"

„^yiein, ^err Sieutenant, ttwaä gans Stnbereg.

3ft e§ toa^r, bafe mir in brei 2::agen in ein an*

bere^ Quartier üerlegt toerben follen?"-

„^^ glaube e§ nic[;t — aber inie fornmen Sie

barauf?"

„Carotine ^at e^ mir gefagt."

„Unb roa§> ge^t Sie ba§ an?

,,@e^r üiel, igerr Sieutenant."

3Bie Sdjuppen fiel eS plö|lid^ üon meinen

2lugen: stüifc^en Caroline unb bem Sergeanten

toar @tlüa§ nid^t in Drbnung.

„2ßal l^aben @ic mit Caroline?" fragte id^ ernft.

„^^ '^ätte e§ ^'i)mn nid^t gefagt, §err Sieute;

14*
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nant, aber (Caroline lüill e§. 5Darum ging i^

l^eute öorauf naä) bem §olj, 6ie ju treffen."

,,©ut, i^ iüitt ©ie gern l^ören unb ^l^nen gern

ratzen unb {)elfen; aber fagen ©ie mir bie reine

äöal^r^eit/'

„®en)i^, ^err Steutenant ©ie rt>iffen, Caroline

ift mit ^eter ^eterfen öerlobt unb foHte i^n um
Dftern ^eiratl^en. ^e|t iüitt fie aber nid^t mel^r."

„Söarum benn nid^t?"

„©e'^en ©ie, ber alte ^eterfen, iüeld^er Stnfang

biefeg Qa^rel geftorben ift, n^ar einer ber rei(|ften

§ofbefi^er iüeit umt)er unb ^etcr ift fein einjiger

©ol^n. 2Iu($ ber alte ^enfen b<^t ^wr "Da^ einjige

ÄHnb. ®a l)aben benn bie beiben 2llten gebadet,

eS h)äre red^t fc^ön, föenn bie gtpei großen ^aä)'

barl^öfe gufammen lämen."

„©iub benn bie Äinber bamit nid;t gufrieben?"

„£), ^eter ^eterfen )xio% benn Caroline ift ja

ein fo fc^mu(Je§ 3)Mb(^en Jrie irgenb eing im

Sanbe. ©ie fagt, er fiel;t auä) ni(^t übel au§;

aber ^a gefagt l^at fie bod^ nur, lüeil ber Sllte

c§ tüDÜte unb föeil e§ '^ier ©itte ift baB ®elb gu

©elb fommt."

f,'^<^f P, barin ift ber S3auer teiber nod^ lr»eit

fd;limmer al^ bie Uebrigen."

„Unb bann toax fein Slnberer ba, ber fid^ an
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ba§ rei(^e 3)iäb(^en l^erantüagte , unb panäig

^al^rc alt tnar fie aud^, unb fo hm e^, ba^ fie

3a fagte o|)ne lüeiter ®ttüa§ haM gu ben!en/'

„Unb ie^t benft fie etl^aS babci?"

//3fl/ -^err Lieutenant, je^t ttiitt fie feinen

Stnberen aU nti(j^/'

@r fagte bie§ fo rul^ig unb feft, ba§ id^ nid^t

einen lugenblicf gtreifeln !onnte, e^ fei allerbtngg

®arolinen§ fefte 3Jieinung.

„Unb \m ift ba^ fo tafd^ gefommen?"

„^ä) tüei§ e§ felbft nic^t, ^exx Lieutenant;

t)ieEet(^t tüeil ic^ ©eutfc^ mit i^r fpred^e, \ioa§> l^ter

im Drt fonft ^^iemanb !ann. ^<S) l^abe i^r aü§>

t)tn ©ebid}tbüc^ern toorgelefen, bie fie befi^t. Unb

bann, ba§ toiffen Sie ja felbft, ein ^ufar l^at 6ei

ben ÜJtäbd^en immer ben SSorjug üor atten 2In^

beren."

„®ag ift n)o^t tt}a^r; aber barum lä^t man

boc^ einen Bräutigam nii^t gteid^ laufen."

,ßun, iä) voiU ^^mn fagen, ^err Lieutenant,

n)a§ ber etgentlicEie ®runb ift. SSiel gemacht '^at

fie fid^ au^ bem ^eter ^eterfen nie; feitbem man

fic^ aber im gangen S)orfe erjä^lt, er fei am

6. 2Ipril bei Ulberup Dor ben ^annoberanern ba=

öongelaufen unb ^abe fid^ bi^ gum 3lbenb auf
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einem ^euboben üerlrod^en, ba ift [ie ööHig mit

i^m ferticj. ©inen ^yeigling toill [te nic^t, jagt fie."

,,2)a ^at fie Siedet. 2lber tüoburc^ l^aben Sie

^i6) benn 6ei il;r alö §elb legitimirt?"

„§err lÖieutenant!" rief er auffa^renb.

,,9tu^ig, lieber greunb, l^ier 'i)aU id^ auc^ ein

Söort mitjufpreisen; erft l^eute l^at mic^ ber 9iitt=

meifter öeranth)ortli(| gemad^t. 2Bir finb nid^t in

geinbe^'Sanbe, unb felbft tüenn lüir es n)ären, fo

l^aben Sie, all ein Wlann üon @^re, öon S3ilbung

wnb öon gutem ^erfommen, bie 9ted)te ber j^^amilie

5U refpectiren. %^nn ©ie h3a§ ©ie neranttttorten

fönnen, benn bie 9fte4)enjd^a[t ipirb nid^t au§*

bleiben."

.^ermann fd^tüieg. SBir l^atten inbeB ^en §of

erreid^t. 2)ann fragte er, bie ^ofitur ©tillgeftan=

ben annel^menb : ^^^aben ber §err Sieutenant no(^

(BtmB äu befehlen?"

,,^6) banfe ^'i)mn. ©ins noc^. 3Jiorgen frü^

elf U^r ift blanfe ^ferbeparabe |)ier auf bem

§ofe, unb um fed^S U^r 2(benb0 galten ©ie fic^.

bereit, mit mir einen 9litt nad^ ber Stic^tung üon

Slpenrabe gu unternehmen."

„3u S3efel^l, §err Sieutenant."

a«ir ging bie ©ac^e im ^opfe l;erum. ^ä)

fonnte e§ Weber bem jungen 3Jianne toerben!en,
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ba^ er ber pbfcä^en Caroline nac^trod;tete, nod^

i^r, ba§ fie an bem fd^muden ^ufarenunterofficier

mit bem feinen ©efid^te, tem fd^tnar^en lotfigen

^aax unb bem fd^önen Schnurrbarte ©efatten

fanb, ber obenein bte beutfd^en Siebter ai§ 3Jlauer*

brec^er il^re^ ^erjenS tn'^ ©efec^t ju führen üer*

ftanb. S)a§ 2Räb(^en toar fel^r njo^l^abenb, unb

an i^rer ©eite ftanb i^m jebenfall^ eine loeit

beffere B^^unft beöor, aU toenn er al^ Slmt^öogt

in einem S)orfe ber ^eimatl^ ben ^Bauern S)ecrete

infinuirtc. SBarum fottte er fein ©lud nt(|t fo

gut öerfuc^en aU jeber 3lnbere? — Unb hoö),

einen Slbtoefenben au§sufte(j^en , unb gar ©inen,

ber gejtüungener SBeife un§ mit ben SBaffeu in

ber ^anb gegenüberftanb, ha^ tüollte mir eines

beutfc^en ©olbaten burd^au^ uniüürbig fd^einen.

3^ na^m mir tocr, Caroline felbft in'S ©e*

bet SU ne!^men; bod^ fie blieb ben gangen folgen^

t)^n XaQ für mic^ unfid^tbar.

^un!t fed^§ U^r fafeen toir im ©attel unb

trabten SlnfangS ä^pifd^en ben ^nidfen entlang,

bann burd^ fd^önen Säudpentoalb nad^ bem rei§enben

Keinen bad^burd^raufd;ten 3:;^ale, in tüeld^em bid^t

am ©tranbe ber Slpenraber 58ud;t bie „^el§bed=

3)^ölle" liegt. §ter enbete bal 2:errain, tüeld^e§

unfere ^atrouitten ju bereiten l^atten. ^d^ hinter*
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lie^ in ber 3)iüt)le eine Sflott^ für t)zn gü^rer ber

nä($[ten ^atroititte, unb toir loanbten ung am

©tranbe entlang, häufig ouf bem Uferfanbe rei;

tenb, l^inauf nad^ SBarni^ Äopf unb föeiter bem

Sllgfunbe äu. SBol^l noc^ eine ^albe ©tunbe

modjten n)ir öom flauen ^tuge entfernt fein, ha

er!annten tüir im ©c^eine be^ 2lbenbrot^e§ beut;

li(^ ben Äa^n, ber non Sllfen ^er langfam fid^

nät)erte. ^ä) gog t)a§ ^^ernro^r ^erau§ unb unter-

f(^ieb, ba^ fid^ brei 9)Mnner barin befanben. @r

^atte nid^t bie 9ftid)tung nac^ bem j^ifd^er^aufe ju;

aber plD|lid^ toenbete er unb fd^lug biefe Stid^tung

ein. ©^ tüar Har, bie§ inar unfer fd^on öfter

beobad^teteS g^at)rseug; l^eute iüar ein 3^ang p
mad^en. 2öir eilten ben fid^ am Ufer ^ingie^enben

Söalb ju erreid^en, unb folgten nun ben S3e«=

tüegungen beg Äa^ne§, ur\§> in bem fpärlid^en

Unterweise t^unlid^ft toerbergenb. 33alb toaren wir

auf gleicher §öl^e mit bem je|t na^e am Ufer l^in=

gleitenben gal^r§euge. ^n bor lleinen 53ud^t, nid^t

tüeit üom §if(^er{)aufe, legte e§ an. $Die £i4)tung

be0 SBalbeg öerbot un§ je^t naiver ju fommen.

^oä) fonnte felbft mein Sergeant mit feinen %qI'

fenaugen tpegen ber einbrec^enben 2)un!ell^eit 9tid^t§

me^r beutlid^ erfennen.

„Steigen ©ie ah, Sergeant .^ermann, fdileid^en
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©ie fid^ an ba§ §au§ ^eratt unb f4>affen Sic um
jeben ^xdä ^aci)xiä)t, tüa§ au§ jenen btei Seuten

njtrb. ^6) toerbe jum ^a'^m l^inabreiten, i^n bc*

ioad^en nnb erforb erliefen %aM bie 2Bieberein*

fd^tffung |)inbcrn."

Stafd^ lüar er toom ^ferbe, banb bieg an einen

93aum, ercjriff bie pftole, unb toä^renb bie brei

äRänner hm 2öeg lanbcinföätts elufd^lugen , fa"^

iä), ba^ er n)ie ein Qnbianer fie befd^lic^. 5Daä

©ebüfd^ am SBege entgog fie meinen Soliden.

©lüdlid^ erreid^te id; ben ^a^n unb :poftirte

mi($ mit gcfpanntem ^a|)n, ben ©äbel am 3^auft=

riemen l^ängenb, neben bemfelben. 2ltte§ btieb

[tili. @(^on tüurbe mir unt)eimli(^. ®a ertönte

öom ^ifc|erl;aufe {)er ein @4)u^, unb gleid^ barauf

ein jttieiter. Stafc^ trabte ic^ bort^in. ®ie ^auä-

t^üre irar offen, üor berfelben ftanb laut fd^reienb

bie alte {^if(^erfrau.

„^0 ift ber ©ergeant?" rief i6).

Slber o^ne ju antworten ftürgte fie mit nod^

lauterem ©efd^rei in'§ §au§ prüd

(EUn mar id^ üom ^ferbe geftiegen unb ^atte

nict)t o^ne Ttix1)^ bie§ an einen ber pm 9^e|e=

trodfnen beftimmten ^fä{)Ie gebunben, ha tarn, ben

Säbel in ber §anb, ^ermann atl^emlo^ ange*

laufen.
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„Sic finb enttoifd^t, §err Sieutenant, fie [inb

leiber entoifd^t."

„2Bo loaren benn bie Seute?"

„^ier im §aufe. 3ld^, tnären ©ie bod^ mit

§ur ©teile geinefen!"

@r ersä|)lte mir nun, immer nod^ at^emloS,

baB er ben SJlännern in'^ ^au§ gefolgt, bort aber

plö^lid^ öon einem auf ber Sauer ©tcl^enben gcfafet

unb ju 33oben geioorfen fei. ^m ^anbgemenge

'i)dbt er feine pftole abgefeuert, bann l^ätten bie

geinbe nac^ it;m gefd^offen unb über xi)n l()intüeg

ba§ SBeite gefud^t. @r fei i^nen mit bem ge*

gogenen ©äbel nad^gelaufen, aber :plD|li(^ feien fic

auf unerüärlid^e SBeife üerfd^tounben, er föiffe ni(^t

n)ol)in. ^n biefe le|te Eingabe fe^te ic^ bamalä

triftigen B^^eif^^ wnb l^ielt fie für ein ^robuct

feiner aufgeregten ^|)antafie — erft naä) ^a'i)xm

l^abe ic^ bie Sofung be§ 9tät^fel0 erfal^ren.

3Rit ^ülfe ber immer noc^ laut h^epiagenben

j^rau burd^fud^ten ;tDir ba§ ganje §au§. ^n bem

SSol^njimmer kg auf ber @rbe ein abgefd^offener

ßarabiner; ein anbere§ ©etoel^r ftanb in ber @cfe;

auf bem Sifd^e fanb fid^ eine bänifc^e aJiilitärmü^e.

„2öiffen ®ie tool;!/' fagte id^, „ba^ e§ fe^r

tolMü^n öon S^nen tvav, fid^ fo alg einjelner in
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t)er ^aä)t an S)rei ju maflen, ftatt mid^ l^erbet*

ju'^olen?"

„^a tDobl, §err Sieutenant; aber toaä l^a'ben

©ie erft geftern Ibenb felbft ju mit gefagt?"

„ma§ bcnn?"

„@ie frogten, ivoburd^ i^ benn Carotinen too^l

beiDiefen l^ätte, ta^ 16) 3Jiut^ l^aU? ^d) ^offe,

je^t lüerben @ie felbft e§ i^r beseugen."

„3a/' rief ic^ freubig^ „öon ^ergen gern, unb

ic^ bitte, t»er§ei§en ©ie meine SSorte üon geftern

Slbenb. SIber nun Idolen ©ie xa\ä) 3^^ ^ferb,

reiten ©ie nad^ Sll^gaarb, unb bitten ben §errn

^au^tmann eine ^atrouiUe gu fc^icfen, nm bie alte

gran unb tnomögltc^ ben ^al^n in ©etna'^rfam ju

nel^men."

3Jiit ^öc^ft unheimlichen ©efü^len blieb xä) bei

ber njeinenben ^Ikn gurüd. ^Sergeblid^ fuc^te iä)

fie gu berul^igen; fie öerftanb ^eute mein S)eutfc^

weniger aU je unb glaubte feft, i^r le|te§ ©tünb=

lein l^abt gefc^lagen.

§aft eine ©tunbe verging; ba Hang brausen

ba§ l^ette ©ommanbo: §alt! unb gleich barauf trat

ein Dfficier l^erein. ^^ referirte i^m ben SSor*

fall, führte i^n §um Äa^n; taSi ^au^ ipurbe mit

jiüei 3}iann befe|t, eine ^atrouitte in'^ Sanb

l^inetn ben {^^üci^tigen nai^gefc^idt, unb ba^ Som^
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manbo marfc^irte §urü(f naä) 3lllgaarb, bie laut

jammernbe Sllte mit fid^ fü^renb, jebod^ auf meine

33erli3enbung o'^ue i§r bie §änbe gufammen p
binben.

@§ toar faft 2Jiitterna(^t, als mir üom ^ferbe

ftiegen. S)er SSorfaE be^ 2tbenb^ mad^tc in unferer

ebenfo eretgni^Iofen alg aufregungSbebürftigen

©yiftens eine groBe ©enfation. ^ermann voax

ber ^elb be§ ^age§ unb bie ganje S^cabron be^

trachtete i^n je^t mit '^ol^em 9flefpect. ^ä) felbft

machte feine Slu^na^me baüon unb meine m^U
gemeinte ^W<i)t, Carolinen ben ^opf ^mt^t ju

fe^en, fam nid^t §ur 2Iu^fül^rung. @ie toermieb

mi^) fid^tlitj^ unb ba^ h3ar mir nic^t unlieb ; benn

für §ermannn burfte ic^ nic^t unb gegen i^n !onnte

i^ nic^t bei it)r fpred^en.

©inige 3^^^ barauf, e§ toax am 6. 3uni, l^attc

x6) frü|) 3)^ürgen^ meinen 3ug in ber Goppel auf

Srenfe im Üuarre reiten laffen — eine faft un=

erträgliche Öefc^äftigung, inenn man „bor bem

g^einbe" fte|)t. 3Jfeine ^ferbe füllten ftel^en bleiben

unb iä) ^atte mid^ rec^t gemüt|)lid; gurec^tgefe^t,

um ber lang üerfäumten ^flid^t p genügen, in

bie §eimatl^ gu fd;reiben. ^m §aufe ^errf4)te tiefe

(Stille ; nur au§> ber tüd^e neben meinem 3ijnwßt

brang ein leifcS ©eräufd^ herein, toeld^e^ mir funb*
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ti)at, ßaroUne fei bort befd^äftigt. 58atb toernal^m

iä) eine ©timme — e§ iüar ^ermann, ber §u ßa=

roline fprad^. 2Bag er fagte, !onnte i^ ni(|t t>er;

fielen, nod^ iceniger toaS fte anttüortete. 2l6er

an§> bem ^tonfaE unb bem Sempo entnahm id^

beutlid^, ba^ ein anfangt rutjige^, gule|t fel^r

Ieibenf(^attli(^e^ ©ejpräd^ gefüt)rt n)urbe. @nbli(^

'coax 2lIIe§ ftitt — bann brac^ ßaroüne in bie

SBorte au§: „D mein ©Ott, o mein ®ott!" —
S)ie§ gerrtB mir taä ^erg. ^c^ füllte ^ier muBte

td^ eintreten, um einen 2lbfd^tu§ in bie 'Sa<^t gu

bringen. 3Roc^ Mmpfte \ä), ob id^ mid^ in ben

fftatl^ biefer beiben ^erjen brängen follte ober nid^t,

ha trat mein SSebienter in'^ 3i"^wer mit ben Söorten:

„§err Sieutenant, bog ganal brennt!"

„^aft S)u e§ felbft gefe^en, ^riebrid^?"

„^a too^l, ^err Lieutenant."

„S)ann fattle ra[d^ ben Sraunen, id^ mujs gu

ben ©d^anjen hinauf."

6d^on erüang üerne'^mlid^ burc^'^ offene j^enfter

ba§ entfernte 2llarmfignal ber 5t;rompete.

;3e|t ^örte iebe Mdm auf. ^^ öffnete rafc^

bie ^^üre pr ^üd^e. Caroline ftanb neben ^ev
mann, fie f^atk ben Äopf auf feine ©d^ulter gelegt

unb l^ielt-i^n umfaßt.

Seibe fu'^ren ^aftig au^einanber.
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„©ergeant ^ermann, ba§ ^anat brennt. Saften

©te augenbltdlid^ fatteln unb führen Sie ben Quq

pm 3tlarmpla§ auf bem §ofe be§ giittmetfter^;

ic^ reite na(^ ben ©c^ansen I)tnauf, too taS» ®e=

fed^t im ©ange fein roirb. ^ommt unfer 3ug jum

©inl^auen, fo mac^e iä) ©ie toeranth)ortli(^ ba^ er

fi(^ brat) |)ält."

„SScrlaffen ©ie fii^ auf ntid^, §err Sieutenant

!

— Scbe mf)l, Caroline, unb bleib mir treu bis

i^ tt)ieber!omme!" S)amit toerfd^tuanb er.

9Jun brac^ aber ba§ ^ergeleib bei Carolinen

ungepgclt lo§. 3Jlit ben 2Borten: .ßä) ©ott,

^err Sieutenant, ©ie werben gans getüiB tobt=

gcf(|)offen !" tjängte fie fid^ an mid;, unb erft ber

Eintritt be^ 5Sater§ unb ber ajiutter befreite mid^

üon il^r. ©af; eä Carolinen ni(|t um mii^, fon-

bem um einen ganä 2lnbern bangte, toar !lar.

M^renb »ar e§ aber, ba^ aud^ bie 3J?utter an=

fing ju jammern unb ba§ ber 3Sater mir mit

treuherzigem ^anbfd^ütteln, fo gut er fonnte, öer^^

fidlerte, eg !önnte i^m !ein größeres Seib ge=

fd^el^en, al§ toenn ic^ nid^t lebenb unb gefunb

toieber^e'^rte.

^ngtoifd^en ^atte id^ mid^ gcrüftet; iiaä ©elb

ftedte ic^ ein, bie ujenigen ©ac^en öon Söertl^

übergab id^ bem 58ebienten, al§> er Stjou öorfül^rte,
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unb tüä^renb bte ^ufaren m @ile i^re ^ferbe

fottelten unb padten, ritt iö) im f($arfen ^empo

öom §ofe, sum Slbfd^iebe aud; tion ber SJiutter

aufs igersli4)fte umarmt. Qd^ tceiB nic^t, toünfc^ten

bie brauen Seute unä Sieg ober Untergang? —
D^ne 3^ßifßi UJuBten fie felbft t§> eben fo njenig.

IV. stuf ben ©(^anjeit.

^6) n)ill ni(|)t leugnen, mir fd^lug I)eftig bas

§erj. 5Der S^ag, lüo man §um erften axiale bem

Stöbe in'S Singe gu bliden '^at, ift ein fel^r ernfter.

Unb iä) ritt gang allein bal^in, i^m entgegen. Slber

ha§ tüar e§ nic^t, föaS mid^ in biefem 2lugenbli(fe

fieberi)aft aufregte, ^ö) 'i)aik bis gu ben ©(^an=

gen, bem ©c^aupla^e beS ©efec^tS, tool^l anbertf)alb

(Stunben lang §u reiten. SaS ©ine ftanb bei

mir feft: Sllfen mufete ^eute genommen »erben.

SGBürbe i^ nid^t gu fpät bagu fommen? S)aS"

n)äre entfe^lid^ getoefen! — zeitlebens ^ätte baS

mir nad^ge!()ängt ! Snbe§ fa^te id^ mid^ balb fo

tüeit, ba| id^ hen ©alopp beS ^pferbeS in einen

fc^arfen Srab mäßigte, h)o^l bered^nenb, ha'B ic^

auf biefe SBe'ife hin treiten 2Beg am rafc^eften ju*

rücEtegen tpürbe. 3<i; mod^te^ eine SSiertelftunbe

geritten fein, ha ^örte id^ beutli(^ ben bumpfen

Sion ber fc^lreren ©efc^ü^e öon Sllfen herüber
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unb ben 'gelleren berjenigen, iüeld^e toon ben ©d^an*

sen il^nett antmorteten. ©eirdtfam übertDanb iä)

Tni(j^ nid^t tüteber m ©alopp §u fallen. S)ie

(i(^üf[e folgten in ganj regelmäßigen, nic^t lursen

3tr>if(^enräumen. ^ä) f(|lofe barau^, baß bi§ je^t

bie ©efd^ü^e nnr gegen cinanber, nid^t gegen an^

brtngenbe SCrnppenmaffen kämpften, miti)in bie

©tunbe ber ©ntfc^eibung nod^ nid^t ba fei. S)cn:

nod) büntte eS mid^ eine ®lr»ig!eit, bil i^ ba§

S)orf S^üppel erteilte.

2lu0 ber öon ben ©ebüfd^en ber Söall^eden

eng begrengten ©traße l^erauSreitenb, erblidtte id^

iplö^lid^ auf bem freien ^la|e toor bem Drtc ad;t

bis iz^n ^Bataillone Infanterie aufgefteHt ; einige

83atterien l^ielten etinag abfeits. S)ie 3Jiannfc^aft

l^atte bie ©etoe^re pfammengefe^t; bie Dfficiere

ftanben in ®ru;ppen t>or ber gront. S)a§ @efd^ü|=

feuer, irel(^e§ einige 3eit gefd^tüiegen l^atte, begann

in biefem Slugenblidc öon Steuern; beutlic^ fal^ id^

oben über ber |>öl;e !leine blaue SBölfd^en ent*

fteben unb mit einem ^nall üerfc^lüinben ; e§ roaren

bie bort pla^enben bänif(|)en Somben.

3d^ fe|te nun SBijou lieber in ©alopp, um

in guter Haltung öor ben Struppen toorbei gu

!ommen. 2lber ta^ ^ferb n^ar öon bem fd^arfen

Glitte äußerft ermübet, unb fo l^olte mid^ bcnn ein
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afcgefd^tdter olbcnburgif^etSataillottSabiutattt o^tic

Wui)e ein. B^iÖ^eid^ iüurbe 6et fämmtlid^en S8a=

taiUonen pm eintreten ge&tafen. 3Jian l^atte,

fd^einbar ganj richtig, tooraulgefe^t, ein in fold6er

©ile öon einer anbeten Seite ]()eranfprengenber

Dfficier muffe ber Heberbringer einer n)ic^tigen,

üiellei(|t beben!li(^en ^unbe fein. ®er Slbjutant

toar \xä)üxä) erfreut aU iä) i^in mittl^eilte, nur

meine iperfönlic^e ^flid^t al^ Drbonnanäofficier be§

©enerati ü. Sauer rufe mi(^ gu ben ©drangen

l^inauf.

„Iiaben ©ie l^ier ^J^ad^rid^t, tüie e5 oben fielet?''

fragte ic^ i^n bann meinerfeits.

„Qa; toor bürgern ift ein braunfc^lDeigifd;e§

©ommanbo burd^paffirt, rozldjeß in ben gurücf-

liegenben Dörfern (5^ul^rtüer!e pm StranSporte ber

Sßeripunbeten nad; bem Sagaret^ SU ©rabenftein

requiriren füllte."

„Söufeten biefe £cute 9iä^erel?"

„9^ur, 1)a^ ^a§> ©efed^t bi§ je^t fte^t."

,,2llfo tüerben lüir t)ermutt)Iid^ Sllfen l^eute nic^t

met)r net)men."

©ein ©efic^t toerpg fid^ gu einem ^ö^nifd^en

Säbeln. „2Bir 2Ilfen nehmen? ®ott fegnc S^r

Butrauen!"

@r ^atte leiber 9lec|t!

3. ». Ungev, (Srinnerungen. I. 15
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„SBiffen ©ie, wie eg mit ben §Sraunf(|)tt)eigern

brüben fte^t?"

„'^a; ber Unterofficier, tt)el(|er bag gontmanbo

führte, fagte : mc^t gut. S)er Hauptmann ü. ©irfe*

tüolb foll fietbe Seine verloren f)aben unb ber

Sieutenant ü. ^^örfter burd^ bte 93ruft ge[d^offen

fein. ®r nannte aud^ 2lnbere, id^ ^abe mit aber

nur biefe Seiben gcmer!t, tüeil iä) fie !annte."

^ä) lüar öom Sftitte fcl^r erl^i^t — ein leife^

gröfteln befiel mid^ bei biefen SBorten. Slber ic^

burfte ni4)t $aubern. ,,Seben ©ie vod1)I, §err

gamerab, auf Söieberfel^en."

„Dbcr auc^ ni(^t/' ermiberte er.

„®ut, ober aud^ nid^t."

©ern I)ätte id^ Sijou e§ erfpart, nod^ einen

©aloppfprung ju mad^en; aber id^ tüu&te bie 2lugen

toon üielen Siaufenben in biefem 3Komente auf mid^

9eri(^tet; e§ ging nid^t anberg. @ro& unh breit

lag ber ßolonnentoeg öor mir, tr)eld;er über bie

gelber l^intt^eg su ben ©d^anjen |)inauf führte, in

fein'er gangen 2lu^bel^nnng überfet)bar. Si§ bat)in,

IDO bie ©teigung begann, ging e§ benn aud^ in

letblid^ fd^arfem 3:empD; ben Serg l^inan jebod^

fd^leppte fid^ mein S3rauner t»or ©rmübung nur im

©d^ritt. Sag ©efd^ü^feuer fd^tüieg feit einiger 3eit

unb öom Äleingetoe^rfeuer tüar 3^id^t0 §u l()ören,
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benn bie ^öl^e lag baätüifd^en. 2lber eben biefe

Stobtenflitte War entfe^Uc^ un'^eimlic^.

gaft föar e§ mir eine Erleichterung, aU iä^

je^t lieber ben ^eUm Zon eine§ Äanonenf(|uffe§

öott ben ©c^anjen loerna^m, unb noä) einen unb

no(^ einen. Slber |3lö|lid^ !lang e^ tüieber bumpf

toon Sllfen t)erüber; glei(^ barauf üernal^m iä) ein

brummenbeS Saufen unb fa^ in ber Suft einen

fd^toargen ^unlt über meinen SBeg l^infliegen.

aiugenbtidltd^ folgte aud^ bie blaue 9lau(|lDolfe

unb ber ^natt ber §erfpringenben ©ranate. 58ijou

|)ob ben ^opf unb fd^üttelte i^n; bann blie^ er

fd^naubenb bie 9Rüftern auf unb ging tapfer öor:

iüärt^. ®ie ©acbe lourbe ernft. ^d^ fat) llar,

ba^ ic^ naö) wenigen 3Jiinuten 9leiten^ in ben

58eretd^ ber feinblic^en ©efd^offe fommen toürJJe.

SBer |)teB anä) bie ®änen fo fd^led^t fc^ie^en, 'i^a^

i^re Äugeln über bie ©c^angen l^inmegflogen, ftatt

in biefe einsufdilagen !
—

©Ott Sob, ba'3 geuer fc^föieg ! ^ä) trieb SSijou

5U rafd^erem @e|)en, um balb ba0 5lerntoer! unb

fein fi^ü^enbe^ Slod^auS gu erreichen. 2lber lüe=

nige SDlinuten föaren »ergangen, ba brö|)nte trieber

©(^u§ um ©d^ujs; mit bumpfem beulen !am eine

Äugel geflogen, riB faum ^unbert ©d^ritt toor mir

eine tiefe g'urd^e in ben 8oben unb ricoc^ettirtc

15*
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bann hjeiter na^ bem SBenninj:} SBonb gn. 33ijon

blieb fielen; föä^renb ic^ i^n mit ben <Bä)tnMn

üorbrüdte, ging eine gtüeite in nod; geringerer

Entfernung öorbei. ®a§ ^ferb begann gu gittern

unb toerfagte üorluärtg ju gelten, liefen 3}ioment

föerbe id; in meinem ganzen Seben nid^t üergeffen!

©g ift eine J?Ieinig!ett, in ©emeinfd^aft mit üielen

Stnberen, ben ©äbel in ber ?5^auft, unter ^urra'^s

rufen auf eine S3atterie ober ein üuarre einju*

reiten. ®ie furc^itbare 2lufregung be§ Slugenblid^,

ba§ S3elDuBtfein fid^ mehren p !önnen, bie @e=

meinfamleit ber ©efa^r, unb enblid^ 'i)a§> ©efü'^l

ber @^re laffen in einem folc^en Stugenblide bie

©mpfinbung ber ^urd^t abfolut nii^t auffommen.

2Iuf bie SBeife bie g^euertaufe gu em^jfangen, muji

eine SBoUuft fein. 2lber xä)l %ixn üon jeber

menfd^lid^en §ülfe, feinen ßameraben an meiner

©eite — ein ööUig n)et)rlofe§ Dpfer ber ©efd^offe,

n)et(^e ein unfid;tbarer geinb l^erüber fanbte —
fo !altblütig, fo unbemerkt unb fo ööHig nu^to^

in ben ^ob hinein gu reiten — ta^» ift too^l 2Be*

nigen gugemutl^et iDorben ! ^n regelmäßigen ^Wi-

fd}enräumen folgten je^t bie 64'üffe unb bie 3Jie^r=

Sali)l ber .kugeln freugte meinen SBeg.

2Bo^l tauchte bli^fd^nell ber ©ebanfe in mir

auf, nad^ red^t^ nad; bem 2öenning 33onb ju
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abgubicgen, unb in großem Greife bie ©(fangen

Bi§ pr redeten glügelreboute p umreiten. 2lber

mein Ijefol^lener Slenbestoou^ort voax ba§ in ber

2)litte liegenbe Äernn)er!, unb ein Stücfblid belet)rte

mi#, ba^ bie öor S)üppel ftel^enben 5t;ruppen jeben

^ritt unb ©d^ritt üon mir beutlid^ beobachten

!onnten. ^(^ mufete weiter.

3Jlit fefter ©timme munterte ic^ ^ijou auf,

tooriüärts p ge^en, unb aU er tro^bem ntd^t öom

%Udt Wollte, gog id^ ben ©äbel S)ieie ultima

ratio War i^m befannt; er fe|te [ic^ in S3eWegung,

unb wunberbar, fo wie xä) ben ©äbet in ber ^auft

fü^te, war aud; tia^ ©efü^l ber 2öet)rIofig!eit

öerfc^Wunben ; mir !am e^ öor, al0 fämpfte id;.

3ugleid^ aber gog mit 33li|e^fd^nelle unb gang un*

wiHüirlid^ (tok \a aud^ bei (Srtrinfenben ber gatt

fein foH) mein gangc^ Seben an mir toorüber; id^

mad^te meinen 2lbfd^Iu| unb emipfal^l mic^ @ott.

3Jlit großem @a|e überfprang ^ijou eine wol;l

gwei %u^ tiefe %VLxä)^, weld^e eine ^ugel in ben

weid&en Soben geriffen; er felbft arbeitete nun

heftig bergan unb fd^üttelte nur bei jebem ^natt

ungebulbig ben Ä'opf. 2lud^ l^inter mir ^örte id^

balb eine ^ombe faufen; meine 3ügel^anb gitterte;

aber ic^ gWang bie Stufregung nieber unb begann

mit feftem SBiüen bie kugeln gu gälten. 2Bie lange
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biefe gange Situation gebauert l^at, toeife i($ niäit

SWir fd^ien fie enbloS, oBgleic^ iä) nur nod^ neun

kugeln sä^Itc. 2)ann jdjtoieg ba§ g^euer; ba§

3::errain tüurbe etlr>a§ ebener ; id^ fe^te mein ^ferb

lüirfU(^ in Xxab unb befanb mi(^ wenige 2tugen=

blicfe fpäter unter ber f($ü|enben Umlüallung be§

^etniüer!^.

5Der commanbirenbe Dfficier fdjidte einen 9}lann

l^eraul mein g^ferb gu f)alten; i^ ftieg\ab unb

iparf üon ber ©^anje au§> einen ^Blid auf tai»

©efec^t üor mir, beffen it'nattern nunmel^r beutlid^

an mein DI)r brang.

@§ n^ar ein a)ioment bilterfter ®nttäuf(^ung

!

^ä) ^atte ge|)Dfft gegen einanber anftürmenbe

3:;ru:ppenma[fen §u fe'{)en, ba§ §in* unb §ertt)ogen

einer <B6)laä)t 3Ri(^t§ batoon! Unfere Sruppen

[tauben, in eine Sirailleurfette aufgelöft, öor ber

gangen Sinie ber ©(fangen entlang ^tnter ben nur

inenige Süden bietenben SöaE^eden, unb feuerten

burd; biefelben nac^ bem faft unfid^tbaren ^^^einbe,

ber fid; noc^ forgfältiger burd^ bie §eden gu

fc^ü;^en fudjte.

©in blo^e^ 3:;iraitteurgefe(|t uuf4)äblid^fter

6orte — unb barum l^atte id^ foeben, mit einem

nid^t geringen 3tuftüanb üon Tlut^ unb anbern

großartigen ©efül;Ien, mein Seben tü^n auf'g ©piel
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gefegt! 2)te etngige ©pur batoort, ba^ titd^t 6lo0

gum 6paB gefc|o[fen tüurbe, inaren einige S3e'

f(j^äbigungett an ben 33tufttDel^ren ber ©drangen,

unb ein ungeheures 2oä) in ber grontfeite be€

großen bäni[($en Sajaref^ä §u ©onberburg.

„3Bte fte^t ba§ @efe(^t, §err ©amerab?"

„5Run, genau föte üor bret @tunben; e^ toirb

h)teber einmal nultoS ^IJulüer öerfnattt."

,,2lber ®ie !natten ja anä)."

,,3Bir muffen ben S)änen bod^ antn^orten;

§annemann lüirb fonft gar gu übermüt^ig. ©g

ift oud; rec^t gut 'Oa^ einmal etmaio Seben in bie

©übe fommt; bie ©i^üffe waren in unfern ®e-

fd^ü^en töUig eingeroftet."

,,Unb id^ ^offte iüir Würben ^eute 5Xlfen

neljmen!"

®er Sieutenant Sanabäu^ brac^ in ein l^elleS

Sad^en au§. S)ann aber fprad; er fc^r ernft^aft:

„kommen ©ie einen Slugenblid mit in'^ SSlod^auS."

|)ier lag auf einem 3Jlantel, ben 5tornifter unter

bem Äopfe, ein junger 3Jiann in ber fc^wargen

Uniform ber 93raunf4)tpeiger, mit einem anbern

3)iantel gur Hälfte gugebedft. Sa§ ©efid^t war

tobtenbleid^; ein 2lrgt fnieete neben i^m unb ^ielt

feine §anb. ^ä) erfanntc i^n fofort. ®^ war

ber ©o^n beS ^ammerrat^eä ^r.; er ^atte gleid^



— 232 —

mand^en feiner ©omtnilitonen bie Uniücrfität toer-

loffen, um für Seutfd^IanbS ©l^re p fed;ten; erft

toor aä)t Etagen irar er jum 9iegiment gefto^en.

®in ©olbat ftür§te in'§ f&loä^au^, ein ©efäfe

mit SBaffer in ber §anb tragenb.

„9lul^e/' fprad^ ber SataiHon^arjt, ,,regen ©ie

ben 3Serh)unbcten ni(^t auf. Sic SBunbe ift ©ott

ßob ni(|)t gefä^rli(^. ^e|t trinfen Sie."

S)te §anbben)egung, tueld^e er babei mad^te,

tüar mir leiber nur gu üerftänblid^.

2Bie ein fa'^ler ©onnenBUd übtx eine 9loöember-

Ianbf(|aft gog ein mü^fam«^ traurige^ Säd^eln über

"baS^ ©efid^t be§ ®iniät)rigen. @r tranf l;aftig.

S)ann ^ob er bie linfe §anb gu mir empor unb

fagte mit faft lautlofer ©timme:

„SBitte, fc^reiben ©ie meinen ©Item, ba^ no4>

Hoffnung ift."

„^oä) ^eute Stbenb föerbe ic^ ba§ tl;un. 2lber

galten aud; ©ie bie Hoffnung feft!"

„§eute ift SU §aufe ber ^od^jeit^tag meiner

©djtüeftcr, a6), tüenn fie ha§ tüü^ten!" Tlit biefen

SBorten lehnte er fid^ rüdföärti unb fd^lo§ mott

bie Slugen. ^(^ ^abi it)n jmei Stage fpäter im

^ofpital 5U ®rat)enftein ai§ Seid^e ttjiebergefel^en.

@§ tüar alfo bod^ bitterer ©ruft! S)a§ merfte

id^, all id^ au§> bem S3lod^aufe trat unb in bem*
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Reiben 21ugenbli(!e eine ©pi^fugel bic^t neben mir

üorbei in bie näd^fte ^aUifabe ful;r. Slber x^

burfte nic^t ireilen. ^ä) bat ^ijou ben 9ieft beg

Söafferg gu geben, unb beftieg föäl^renb bcffen mit

bem Sieutenant ©anabäu^ bie SSruftoe^r ber

©c^anje.

^n biefem Slugenblide !rabbelten, \ä) njeife nic^t

m^alb, gerabe öor unS" ino^l jlDangig S)änen

l;inter einem £ni(f ^eraus, unb formirten fid^ auf

bem breiten SBege baneben entiueber jum 3Sorgel)en

ober 3um Sftüdguge.

Wt faft flel^enber Stimme rief i^ bem Sieute*

nant p: „0 bitte, lieber ^err ßamerab!" ,

@r öerftanb mid^ unb fagte: „^^lun, um ^l^nen

ein 33ergnügen gu machen! ©efd^üg ^v. 2 mit

£artätf4)en auf jtoölf^unbert ©d^ritt grabeauS!"

,,{5^crtig! Steuer!" rief ber baffelbe befel^Iigenbc

Unterofficier ; unb bal^in faufte ber ©ifenl^ogel unb

fd|lug faft fid^tbar jtDifd^cn bie S)änen ein. ©in

S)äne ftürjte, rappelte fid^ aber toieber auf, unb

nun begann bie 2lbt^eilung einen eiligen unb

Siemlid^ ungeorbneten 9tüdfsug nad^ bem Srüdfen=

fopfe §u, ben SSertounbeten mit fid^ fül^renb.

„D, nod^ einen ©d^uB, §err ßamerab!"

„@ie feigen ja, bie 5Diftance ift §u toeit — unb
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jDop follen mir ben armen Äerls bie Itnoc^en

cntjtüet fd^ie^en — e^ l^ilft ja bod^ gu 3fii(^t§/'

Qd^ fd;ämtc wid^ einigermaßen, bafe i(^ mid^

für bic überftanbene Slngft in biefer SBcife l^atte

fd^ablog Italien irollen. — „2öo ift ber ©eneral

"0. 33auer?" fragte id^ föeiter.

„^n ber linfen g^Iügelrebonte; lüenigften^ ift

er t)or etnja §iüei ©tunben öon l^ier bDrtt)in ge*

ritten."

3Run beftieg id^ ba§ ^pferb n^ieber unb ritt auf

bem bie ©drangen üerbinbenben ©olonnenh^ege im

2;rabe biefer 9teboute gu. S)er Slidf |)inab nad^

fftec^t^ belehrte mid^, ba§ e^ nid^tS Unerquidlic^ereS

unb SangföeiligereS giebt alä ein ^irailleurgefed^t

aug gebed^ten Stellungen. @o graufam luaren

meine Sllufionen gerftört, baß id^ toünfd^te, bie

fc^toeren ©efd^ü^e auf Sllfen möd^ten lüieber ben

bron§enen SKunb öffnen unb i^re brö^nenben ©ruße

^erüberfenbe«. ©ie tl^aten el aber nid^t.

Sie linfe glügelreboute, toeld^e einer fd^ineren

©tranbbatterie auf 2llfen gerabe gegenüberlag, fa^

jiemlid^ gerfc^offen au§. ^ä) l^ielt mid^ nid;t auf,

bcnn id^ erfuhr, ber ©eneral ü. 8auer befinbe fid^

nid^t l^ier, fonbern üielmet)r auf bem äußerften

redeten glügel. Um bort^in p gelangen, ^atte

id^ enttoeber im großen Sogen prudf über bie
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6(^anäen gu reiten, ober 'i}en öiel fürjeren äi^eg

eitijuferlagen, iüel(^en bie Patrouillen unb 2lb=

löfungen l^inter ber 33Drpoften!ette entlang feft=

getreten l^atten. ^c^ föä^lte ben le^teren, auf

bem bie SBall^eden mir biel größeren ®d^u| üer==

fpra(|en al§ oben ber l^oc^gelegenc freie ©olonnen-

toeg. 2tu4) red^nete id; barauf, ^ier unten %xab

reiten ju fönnen.

2t6er meine ®d()lau^eit erföte^ fid^ aU eitel.

5Der 2Beg toar ütel §u l^otprig, l^äufig au^ p
fumpfig, als 'i)a^ iiv. f(^lan!er Zvob möglich ge=

toefen toäre; ic^ mujste mi(^ f(^on inieber jum

©d^ritt entf(|lie^en. @§ lamen aber lange ©trecfen,

too bie Söatt^eden ben 2öeg burc^au^ ni(|t fd^irmten.

©0 oft id^ eine fold^e ju paffiren |)atte mad^ten

fic^ bie bänifd^en ^iraiHeure ein befonbereS 3Ser*

gnügen barau^, mic^ auf'g Äorn su nel^men. ^ä)

fomite bie§ an bem oermel^rten Änattern, üorgüglic^

aber baran merlen, ba^ bie ©pi|!ugeln mit einem

eigent^ümlid^ Pfeifenben ©t mir um bie Dl^ren

flogen. ®anj unn)ill!ürli4) büdte ic^ mid; jebe^mal,

fo oft biefer S^on bid^t oor ober hinter mir erllang.

33iiou fd^üttelte immer ernff^aft 't)tn ^opf; er

modele lool^l glauben, e§ mären ?^liegen, loeld^e

i^n umfummten. 2110 id^ aber unter bem .^erniDerl

tiorbei :paffirte, rief mir Lieutenant ©anabäuS
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ganj öernel^Tnliü^ gu: „§err gamerab I früher Bücfen,

fonft ^ilft'jo nt(|t." — 5Run BMte i^ mtc^ nid^t

h3iebcr.

Unfere 2;{ratIIeur!§ fd^offen munter brauf loS

hmä) bie SBalltjeden auf einen ^einb, toon welchem

{(|) meinerfeits abfolut ?i{($t§ entbecfen !onnte. i^d^

^abe fie ftar! in SSerbad^t, bafe fie öon i^m eben

fo wenig fallen, aB id^. ©ine frappirenbe @r*

fd^einung inbe^ ioax ein in ber Sude einel J?nitfe§

mit feiner rotten Uniform gro^ unb breit ba^

fte^enber bänifd^er Unterofficier. @r n^ar ber Qid--

punft üieler beutfdjer Äugeln; aber er tt»id^ nid^t.

aJ^it Mtblütigfter 93rat)Dur na'^m er fein ©eiue^r

an ben Äo^f, fd^oB unb lub iüieber, o^ne fid^ felbft

im SO^inbeften ju beden ju fud^en. 2ll0 id; ii)m

gegenüber mar, im ®(^ritt bat)in reitenb, fd^ien eS

mir aU faffe er mid; inä 2luge. i^d^ falutirte

i^n. .^ierauf fe^te er ab unb forberte mid^ mit

t)erbinbli4)fter ^anbbeloegung auf, ungel^inbert §u

:paffiren. ^oä) lange ^abe iä) itjn in biefer Söeife

l^elbenmütl^ig unb ritterlid^ feinen 5j5(a^ bel^aupten

feigen.

©in SSataiUon^abjutant iam §u mir toon einer

©(^anje l^erabgeritten; e^ b^tte fid^ ba§ ©erüd^t

verbreitet, bänif(|)e Siruppenmaffen feien üon SJiorbcn

l^er in Slnmarfd^ um bie Sd^anjen im 9tüden gu
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faffen. 9Bir fprac^en einen äJioment im ©ttll=

l^alten. 5piö^lic^ ri^ i^m eine ©pipugel ben 9tofe=

fd^lneif üom Ääppi unb fein ^ferb befam einen

©treiffd^uB in bie rechte ©amafc^e, fo ba^ e§ \x6)

i)oä) aufbäumte, hierauf jog er t)or bergan ju

galoppiren, unb bie gefid^erte Stellung hinter ber

6(|anse tüieber aufäufud^en.

(Snbtid^ befanb id; mi(^ bei ber reiften ?^Iügel=

reboute! S)iefe lag auf ber 2ltfen abgewehrten

©eite, au^cr bem 33ereic^ ber bänif(^en ©efc^ü^e.

§ier fanb iä) iai)lxeiö)e unb gute ®efellf(|aft. $Der

©eneral t). 33auer, ber ^er^og üon ^^affau, ber

©eneral ©raf 9flan|au, alle mit il^ren ©täben, mein

Sflegiment^commanbeur unb fein Slbjutant, furj,

1ddI)1 brei^ig Dfficiere traren abgeftiegen unb

beobachteten t>on ber ©(^an^e au§ mit j^ernrö^ren

ba§ ©efcd;t, lüäl)renb bie ^ferbe hinter ber Um*

tüallung toon ben S3ebienten unb Orbonnangen um*

l^ergefü^rt inurben. $t)er ©eneral empfing mid^

inegen meinet fpäten ÄommenS mit einer ni(^t

gerabe angenehmen Sleben^art; nad;bem id^ mic^

gered^tfertigt, fagte er inbe^ in ^umanfter SBeife:

„©ie ^ahm glüdlid^er SBeife ni4)t üiel üerfäumt;

\ä) »erbe aud^ bal ©efed^t balb abbred^en taffen."

S)ie§ mar ein neuer S)onnerfc§Iag. ©^ fc^ien

mir benn aud^ aU tt»enn ber ^ergog öon S'laffau
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i^m (SegentoorfteUungen tnad^te; ja ein SHbiutant

lüurbe abgefc^i(ft, um bte braunfc^iDeigif(|e %eit'

batterie l^erbeigutiolen, tnelc^e tnt^t 3^^* barauf^

öoin SJJajor Drge^ gefü'^rt, neben ber ©(j^anje

auffut^r.

Um roaB e§ [ic^ '^anbelte voax U\ä)t gu er=

kennen. Qu geringer Entfernung öon ber ©d^anjc,

aUerbing^ bebeutenb niebriger alB biefe, lag ein

ftattlid^er Sauernl)of. S)ie§ ©e^jöft, auf bem fonft

neutralen Sterrain gn)if4)en ben beiben SSoripoften:^

fetten befinblid^, war ^eute öon ben ®änen 'bt\t^t,

föelc^e munter au§ ben ^^enftern fnallten. @g galt

fie t»on bort ju tiertreiben. 3^^^ ©ed^Spfünber

entfenbeten i^re ©c^üffe; man fa^ bie Äugeln in

t)a§ §au§ einf(plagen, unb fofort [täubte e§ ouf

ber anberen Seite iüie ein 93ienenfd^lüarm öon

grünen bänif($en Jägern ^inau^ unb in bie SBeite.

^n biefem Slugenblide hjurbe bei einer im ©efe(|t

befinblid;en braunfd^tretgifc^en ßompagnie ©ammeln

geblafen; fie formirte fid^ pm Singriffe; rafd^ eilten

3)^et)rere üon un§> im fd;neEen Strabe l)inab um
fi(^ anguf(|IieBen, unb unter S;rommelf(|lag ging

e§ bem ^aufe gu. S)ie S)änen Ratten aud^ toer-

fud^t, fid^ 3U fammeln; aber faum ertönte 'baä be=

liebte ^urral^, ba gaben fie eilig ?5^erfengelb. 2lu^

bem ^aufe !rad^ten un§ nod^ einige ©d^üffe ent*
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gegen, Jjonn nal^men auä) bte barin 3urü(fgeHiebenctt

9ieiJ3au^, bon ben ©d^üffen ber Unfern »erfolgt.

Unb el^e h)tr un§ beffen üerfo^en, fd^Iug tjon bem

§aufe bie l^eHe %lammt emipor; ber Sieutenant

Stibbentrop üon ber SIrtitterie ^atte e§ mit einem

5|3e^!ran5 in ^ranb gefegt. 2::ro|bem beorberte

ber Hauptmann ber Sompagnie einen Sieutenant,

t)a§ innere be§ §aufe^ absufud^en. Unb z§> jeigte

fi(^ n)ie red^t er getl^an ; benn balb iüurben ghjei

bänifc^e ©d^tüertoerhjunbete l^erau§ getragen, bie

fonft nnglreifel^oft be^ grä^lid^en j^euertobeS l^ätten

fterben muffen. SJ'iit ritterlid^em «Sinne tourben

bie 3Sertüunbeten forgfam p ben ©(fangen t)inauf*

getragen nnb ber Db^ut ber Slerjte übergeben.

21B iä) in bie glügelreboute äurü(ffe^rte, ftieg

ber ©eneral ü. Sauer foeben gu ^ferbe, um ben

.^ampfpla^ gu nerlaffen, unb übergab ba§ ßommanbo

bem |)er5og bon 0iaffau. ^ä) erful^r nun aud^,

ba§ bie Sßeranlaffung p bem gangen Särm ein

Äanonenfc^uB gelrefen fei, toeld^en bie Batterie am
SBenning Sonb toiber bie ^nftruction unb au§

Sßerfe^en gegen ein fid^ unbefd^eiben nä|)ernbe§

bänifc^eg Kanonenboot abgefeuert l^atte. S)er ta^

beutfd^ ®efd^ü| befel;ligenbe Unterofficter njurbe

bafür mit bierunbsinansig Stunben ftrengem SIrreft

beftraft, unb er'^ielt bom ^er§og bon 5Raffau,
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tt)el(^er glcid^ mir glüd^elig getoefen toax, bie j^eucr*

taufe gu empfangen, t>ier Soui^b'org jum @ef(^enf

— fein f(^le(|te§ @efd)äft!

S)er ^erjog toon 3Raffau l;ätte nun gern bie

SKbiDefen^eit beä ^öd^ftcommanbirenben benu|t, um
in atter @ile Sllfen nel^men su laffen. 2öer toetB

ob bie§ m(^t gelungen tt)äre, '^ätte er mit ber

ganzen i^m jur ©i^pofition fte^enben Tlaä)t einen

rafd^en unb energifd^en S^orfto^ gemacht 2Iber

unjtoeifelbaft tüürbe er bafür eine l^ärtere ©träfe

al§> jener Unterofficier unb feine entfpredjenbe ^es

tol^nung öom Dnfel Mcolau^ an ber 3^eir)a be=

!ommen ^ben.

®a^er lie^ er naä) einer ©tunbe auf ber

gangen Sinie ,,3^euer üorbei" blafen; bie S)änen

tl^aten, um ni4)t un^öftic^ gu fein, ba§ ©Iei(3^e,

unb bag 9lefultat be^ ganjen „genu|rei(|en ^a6)'

mittags" inar, baB beibe ^^eile jufammen ein l^alb

^unbert ^tobte unb §ßermunbete l^atten, Ue 2)äncn

i^re SSorpoften ein föenig üorfc^oben, unb ein gang

unfc^ulbiger ^ofbefi^er fein fc^öneg ®ut in glommen

aufgeben fa^.

^n unl Sitten begann fid^ eine tiefe ^Verbitterung

gu regen. Sßir tüu^ten genau, inir fonnten bie

S)änen erbrüden unb mir fottten nid^t. @S toar

eine ©d^anbe!
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®anj allein föar iä) au^geritten, ganj allem

!am iä) in mein Cluartier iutüä. S)ie ©Icabron

be(Jte nod^ immer 33agage. ^n größter Slufregung

l^atten bie Söelüol^ner be§ §ofe§ getrartet. S)er

2(lte liatte ungföeifel^aft gel^offt, am 2lbenb Slotl^*

röcfe in'§ Quartier gu befommen; ba§ njar freitid^

Vereitelt. 3!)ennD(^ empfing er mid^ mit unöer=

ftettter greube ; unb ireil ^^riebrid^ mit ber @lcabron

abgcjogen tüar, fü'^rte er eigen^änbig mein ^ferb

in ben Statt unD toerforgte e§. ^nä) „a)?utter"

(fo titulirten atte ^ufaren bie §au§frau) tüar

fid^tlidb barob erfreut, ba§ mir lein ßeib gejd^el^en

mar, unb ßaroltnen t)attc iä) fd^on öon fern ju^

gerufen: 2ltteä gefunb! ©ie tt>ar fel^r blafe unb

iä) \a^ föelc^en 5Cag fie burt^lebt unb burdjfämpft

l^atte. S)aB bie ^pflid^t nic^t gefiegt ^atte, fagte

mir ba§ Slufleuc^ten i^rcS 3lugeg bei meinem Qnxüf.

211^ n)ir attcin föaren fußte fie mir üott S)anE

bie §anb unb \pxa6):

„§err Sieutenant, id^ ^ahQ ja ben ganjen S^ag

auf ben ^nieen gelegen unb (Sott gebeten, baß er

i^n befd^ü|en möge."

2lm folgenben 2;age ^atte ic^ auf ^iqnd ju

jiel^en. 2Bie rul^te id^ auf meinen Sorbeercn ! @3
3. to. Unger, (ärinnerungcn. I. 16
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ioax ganj lt)ie im Othello I, 3 — nur ba§ iö) bte

©efa^r, bie id^ &eftanb, nid^t im ^alagso S3rabantio

crjä^Ite, fonbern 3J?ittag§ in Slllgaarb bei ber

3^Iaf(|e ß^ampagner, föel(^e g^riebric^ toorforglid^er

Sßeife l^eute in ber ©atteltafd^e mitgebracht t)atte.

31I§ i(^ aber am britten 2;age S^lad^imittagS üom

^iquet ^eim!e|rte, iia trat ber alte ^ef§ i^enffen

mit gramerfülltem 2lntli^ an mid^ l^eran nnb t^eitte

mir mit/ fein guüinftiger ©(^toicgerfol;n ^eter

^eterfen liege fterbenb im ^ofpital ju ©caöenftein

nnb ^abe »erlangt Caroline nod^ einmal ju fehlen.

®r bat mid^ bringenb i^n nnb Caroline auf ber

ga'^rt nad^ ©raüenftein gu begleiten, toetl er

fürchtete fonft feinen 3utritt ju bem üerlüunbeten

©efangetten ju be!ommen. Sofort \)ie^ id^ i^m

feinen SBagen anfpa^nnen §u laffen.

S)iefe gal^rt ioar eine, ber traurigften meinet

£eben§. Caroline roax in fc^ioarger Äleibung unb

üom tiefften @(|)mer§e gerriffen. Saut »einenb na^m

fie bon ber 3Jiutter 2lbfd^ieb, unb nur ba^ ernfte,

befe^lenbe 3ureben be§ Sllten gioang fie enblid^ in

mü^fame gaffung.

Sänge unb einbringlid^ fprad^ ber SSater mit

i§r; id^ fa^ auf bem oorberen ©i^e neben tem

Äned^te, unb ^örte nur an bem Sionfall ber 9tebe

unb an bem oft unterbrüdften, aber guireilen au^=
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6re(|cnben SSeinen bei Mat)ö)en§, rote XxauxiqeB

hinter mir erörtert rourbe.

®nb(i(|) [(^rotegen Seibe. ^Ö) füllte m{(^ nid^t

ßerufen, ha§> 6($n)e{gen gu bre(|en. @o famett

roir «tn fünf Ul^r 9Rac^mtttag§ nad^ ©ratoenftein,

roo in ben roeiten 9täumen bei ©(^loffeS ba§ Saja^

retl^ für bie ©iüifton bei ©nnberoitt eingerichtet

roar. S<^ fuc^te ben birigirenben Strgt auf; auf

meine 35itte geftattete er fofort, bals Caroline unb

i^r SSater bal 3^"^"^^!^ betreten burften, roortn

^peter ^eterfen neben einem anbern 5Dänen lag.

^ä) fragte i^n, roelc|e SSorforge gu treffen roäre,

um ben SSerrounbeten nic^t gu fc^r aufzuregen.

,,^eine/' antroortete er; „ber erlebt boc^ ben

Slbenb nic^t."

^ä) trat mit bem 2(rjte in'l 3t»""^er unb an

bal SSett. Sofort erlannte i^ in ^eter ^eterfen

ben Unterofficier roieber, roeld^en ic^ aul bem bren^

nenben §aufe 'i)atU retten l^elfen. ©in be§ S)äni=

fd^en !unbiger Äranfenroärter eröffnete i^m, roa§

un§ t)ergefüf)rt. S3ott 5)an!bar!eit brücfte er matt

mit feiner l^ei^en §anb bie meinige.

Sflun ]()Dlte iä) ben 2lltcn unb Caroline. a)Ut

einem 33li(fe bott unfägli(^er Slngft fragte fie mic^,

e^e fie baä 3^"^"^^!^ betrat:

,,2Btrb er leben bleiben?"

16*
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9Jlir traten bie 3;^ränen in bie Slugen. ©ie

üerftanb mid^.

„^ä) h)itt t^m 2IIIc0 fagen/' rief [ie, ,,totelleic^t

üergiebt er mir."

„%^un (Sie ba^, Caroline, eS ift baä 33eftc."

^d^ öffnete bie Si^üre. SKit einem ^erjjerrei^enben

©d^rei ftür^te fie an mir toorüber unb fid^ auf bag

Sett be§ UnglücEUd^en; ber Sllte trat langfam

nä^er; id^ 30g mic^ fc^eu jurüdf, — benn id^ ^atte

fein 9ted^t, bei biefer ©tunbe be§ ^ammerö gegen*

tDärtig ju fein.

SBo^l äiüei 6tunben b^tte iä) in ©raüenftein

t|)eil5 beim Dberarjt, tl;eil5 bei meinem grcunbe,

§errn Sl^lemann, üerbrad^t, ba fu^r in einem leidsten

SBagen, »on j^Ien^burg fommenb, mein Slegimentä;

arjt öorbei. ^ä) rief i^n an unb bat it)n, mid^

mitzunehmen. ®r fe|te mid^ eine 5ßiertelflunbe öon

meinem Quartier entfernt üb unb ic^ !e^rte p
%u^ l^eim. (Srft in fpäter 3'lad^t ^orte id) andi)

ttn Sßagen be§ ^au^^errn toieber auf h^n §of

fahren.

Siiefe fd^föere ©tiHe lag am folgcnben S^age

über bem §aufe; iä) fa^ nur eine alte aWagb, fonft

S^Ziemanb.

^ermann ging mir au§ ttm SBege, unb id^

meinerfeitS öermieb mit i^m äufammenäutreffen.
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,

'^iä)t einmal nad) Sltegaarb gu reiten fonnte i^

ntid^ übertüinben, fo furd;tbar tuar i^ erfd^üttert.

2tm britten %ac\i ganj frü^ trat ber 2llte l^erein.

„@r ift geftern geftorben," fprad^ er, „unb tüir

föünfc^en, ba& er auf unferm Äird^^ofe neben feinen

©Itern begraben Wirb. ^Wid^t ina'^r, ^err £ieute=

nant, Sie finb babei gegenwärtig? i^ bitte ©ie

t)erjlic^ barum."

„®eh)i^, lieber g^reunb, e§ ift mir eine ®^re,

einen gefallenen brauen ©olbaten mit beftatten ju

bürfen. SBann foll ba^ SSegräbnife fein?"

„Wlox^tn Sttbenb/'

„®ut, iä) Werbe ni(|t fel^len."

,,Unb bann l^abe ic^ no(| eine 33itte."

,,Unb welche?"

„©pred^en ©ie mit Caroline, ©ie t^ut ja

2llle§ \oa§ ©ie wollen. 53i§ geftern Slbcnb tjing

t§, aber feit bie Stobe^nad^rid^t ta ift geberbet fie

ficb wie unfinnig, ^ä) glaubte oft, fie n^ad^te fid^

nid^t üiel au§ ^eter ^eterfen; nun fe^e ic^ aber

bod^, ba^ id^ mid^ geirrt l^abe. ^reilid^ War er

ein präd}tiger S8urfc()e."

„5luc^ ba§ Will id^ t^un — aber nid|)t "^eute —
taffen ©ie erft ta^ 53egräbni§ norüber fein."

„SBie ©ie wotten. 2lber, §err Lieutenant, fagen

©ie felbft, \)abe i^ nid^t 9fted^t ge'^abt aU id^ ben
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Xa^ toerftud^te, tüo bie ®eutfd§en in'^ Sanb ge=

tommen finb?"

SSoH tiefer 9lü'^rung ergriff id^ feine ^ätibe,

brüdfte fie in ben meinigen unb fprad^:

,,©tellen ©ie 3llle§ ©Ott anl^eim! — er lüci^,

n)e^^alb er Sitten biefen ©d^nterj fd^icEt unb hjirb

i^n in ©cgen üerioanbeln, föenn @ie il^n gebulbig

tragen."

©d^iüeigenb »erlief ber Ute has^ gininier. ^ä)

aber ritt gum 9fiegimentg=©ommanbeur unb bat i^n,

anjuorbnen, ba| $eter ^peterfen ton un§ mit mili==

tärifc()en ®^ren begraben tüerbe. ®ern billigte ber

DberftUeutenant ein unb ic^ lüurbe auf meine Sitte

commanbirt, ba§ Sirauercommanbo ju führen.

2luf bem öäterlid^en ^ofe ^eterfen'S ftanb in

ber geöffneten ©ingangStpre be.€ .^aufeS ber reii^

mit S3tumen gefd^mücfte ©arg. Wlein 3u9 ntar=

f(^irte auf. Sie Sflegiment^mufi! fpielte ben erften

Streit be§ üblichen S^rauermarfd^el, ioä^renb hk

al§ S^räger beorberten ^ufaren ben ©arg auf ben

äöagen '^oben; iä) lie§ ben 3ug präjentiren. Unter

ben klängen ber 3Jiufi! ging e§ bann nacä^ bem

njoi^t eine 3Siertelftunbe entfernten Äirc^^ofe am

SSalbe. S)ag gange S)orf begleitete un0.

^aftor ^eterfen fprac^ ergreifenbe SBorte am

@rabe. 21(0 er geenbigt, trat ^lö^lic^ Caroline,
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auf i^ren 3Sater geftü^t, ^eran, tnmtt nieber unb

betete lange unb inbrünftig. ^ein Saut ftörte bie

ati^emlofe ©tille. S)ann legte fie ein reid^ gefttdteS

toei^feibene^ Riffen auf ben ©arg unb üerfd^toanb

D^ne ein SBort ju fagen am 2lrme be§ SSaterä.

3fiun fen!te fid^ ber ©arg ; eine breifac^e ©alüe

avL§> ben ©arabinern ^aEte über ba§ @rab, ber

^rebiger fprad^ ein Sßaterunfer unb bumpf fielen

bie ©(Rollen in bie ©rube. ^ä) ^abe mand^en

ßameraben mit begraben, feiten inar ic^ babei fo

ergriffen aU l^ier, am ©rabe etne§ geinbeS.

2tm folgenben 5tage toerfud^te id^ Caroline ju

fel)en. ©te \a^ in i^rem ßimmer, lüelc^e^ id^ jum

erften aJiale betrat, in einem alten Se^nflu^Ie, bie

Mutter neben i^r. ga^^le 33Iäffe bebcdfte i^re

3üge — aber fie tüar ru'^ig.

^ä) fprad^ lange unb tl^eilne|)menb p i^r; bie

Snjutter üerftanb i§ ja nid^t, obfc^on fie mir §u=

teilen mit ban!barem unb ermutt)igenbem Slide

gutDinfte. ^ö) fagte i^r, ©ott ^ahe auf einfache

SGBeife ben knoten gelöft — i^r ©d^merj toerbe

vorüber ge^en unb bie 3}iöglid}feit üinftigen ©ludfeg

liege Dor i|r. ©ie möge nur aufrid^tig unb toarm

in ©Ott beten.

„©lauben ©ie föirllid^, bafe ©Ott unfere ©ebete

erhört?" fprad^ fie.
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„©0 getDife, Caroline, als i^ ©te je^t üor

mir jel^e."

„1)ann bin \6) t>erftud;t!" rief fie ptö|ti(|)

toiebcr mit bem 2lu^bru(! l^eftigfter Seibenfd^aft,

unb barg i^r ®efi(|t in bie Riffen, inbem fie bie

§änbe rang.

@anj ftarr toor ©d^red unb mit ber SJliene

bittern SSoriüurf^ fa^ bie 3Jiutter mid^ an.

„ßaroUne/' rief id^, „fpred^en ©ie ni(|t fo!

aSag ift benn gefd;e^en, ba^ ©ie \o gegen fid^ felbft

rafen?"

„S)a§ toitt id^ S'^nen fagen. Sin bem Siage,

aU ba§ ganal brannte unb ©ie fortritten, t>a

l^abe id; ©Ott föol^l l^unbert SJial angeflebt, er

möd^te mid^ öon ^eter ^eterfen befreien, toeil ic^

ben Slnbern liebte, unb ba l^at mid^ ©ott er'^ört,

unb i!^n bie ^ugel treffen laffen."

,,6aroline, roie !önnen ©ie i>a§> glauben!"

„9^un, ©ie traben eben felbft gefagt, ©Ott er=

l^örte unfere ©ebetc — »offen ©ie cg je^t ettoa

abftreiten?"

Sd^ nmlte 3^id^t0 ju ertüibern. „©o beten ©ie

nid^t, fonbern boffen ©ie fdi)tr)eigenb auf feine

©nabe/' fprad^ id^.

„©Ott fann mir nid^t gnäbig fein, ^ä) l^abe

mid^ 5u f4))t)er üerfünbigt an ^peter ^eterfen, ber
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gelrefen ift, ir>ie ic^ mm öon i^m felbft lüeiB."

„Unb ^aUn 6ie ^peter ^eterfen 3lIIe0 gcfagt,

Saroline?"

,,^6) l^abe i^m ^tteg gefagt."

„Unb t)at er i^^nen »ergeben?"

„'tRzin, 'Oa§ ^at er ni($t get^an. ^ä) glaube,

jule^t al5 i(^ it)n immer n?ieber aufteilte, ba iüoüte

er iro^l, aber er !onnte nid^t mcf)r fpred^en —
\ä) lüeiB nid^t, ob er mir öer§ie^en t)at!"

§ier n^ar 3Rid^t§ augguric^ten, um fo mc^r, al^

garoUne im ©runbe Siecht t)atte. 34) 3og mic^

leife jurüd unb nal}m mir toor fie rul^iger tnerben

§u laffen, e^e ic^ mid^ il;r njteber mit 2^roft

näberte.

^c^ \)abt fie nic^t n^ieber ge[e^en. 2lm folgen*

bcn ^age, lDäl;renb id^ auf ^iquet war, l^iatte fie

ber SSater auf i^re bringenbe SSitte gu SSertpanbten

nad^ Flensburg gebracht.

^oä) brei Sßod^en lag ic^ auf bem freunblid^en,

nun fo üeröbeten ©el^öfte gu 33rarup in Quartier.

S)ann n^urben toir nad; S)^nbt auf ber ^albirifel

S3roadEer toerlegt. Ikx 2ln0fatt au§ griebertcia

fül^rte mtd^ bi^ Üolbing hinauf; aber fd}on am

23. 3uli begann in j^olge ber S3erliner ßonüention

ber 9tüdfmarfd^ nad) S)eutfd^lanb, unb am 13. Sin--
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guft gegen tr>ir, nic^t gefd^lagen aber tief ge;

bemütl^igt, unb t)DlI ©rimm im §erjen, in bie ^ei=

Tnatl)Ii($e ©arnifon ein.

^ernmnn roav no(^ t)or beginn be^ 9tüd*

marfd^e^ ju einer anbern Sd^föabron öer[e|t, i^

glaube auf feinen eigenen 2öunf(^; id^ fa^ i^n

feiten.

©inmal, im Saufe be§ 2Binter§, fragte id)

t^n: „5flun, toie fte^t z§> mit S^nen unb ®aro=

linc?"

,,^6) ^abt bem Sllten üerfprod^en, ein ganjeg

^at)x lang nid^t p jd^rciben. SBenn ba§ ^al^r

um ift, föirb \iä) t)a§ äöeitere finben."

S)a§ fd}ien mir gan§ in ber Drbnung. 2Benige

Monate fpäter erl^iclt er eine gute Slnftellung im

©ifenba^nbienft, unb id^ toerlor i^n gänjlid^ auä

ben Singen, ^ä) gireifelte nid^t, er föürbe mid^

juerft öon 2lIIem in Äenntni^ fetten, trenn er ,6a*

roline h)ir!Uc^ l^eimfü|)rte
;

ja id^ fa!^ beutlid^

toorauS, lüel^e lüeitere @f)ren mir unfehlbar barauS

erblühen iüürben. 2tber id^ erfuhr Sftid^t^. 3wie^t

t)erga§ id^ bie ganje ©ac^e.

@§ tüar im §erbft be§ ^abreg 1871, al^ ic^

eineg 5Cageö langfam §u 3^u^e burc^ tien 2Balb
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toanbertc, um ber SSibliot^ef ju 2Ö. einen 33efud^

abpftatten.

$Da flanb toom 9lanbe beg 3Bege§ ein alter

Wtann auf, mül^fam fid^ auf einen ©tocE ftü^enb,

!am auf mic^ gu unb grüßte mi(^ mit t&n

SBorten:

©ie kennen mid^ too'^l nid^t mel^r, §ert Wlaiox?"

. ^^ fannte i^n nic^t.

„^ä) bin ^ermann — Ybix toaren gufammen

in ©d^IeStüig^^olftein/'

@r toar el, grau, öertrittert, gelähmt!

„@§ tl^ut mir üon ^erjen leib, ©ie in fo

traurigen SSerl^ältniffen p finben; tpaS ftnb ©ie

unb tüo leben ©ie?"

„^tm§i §äugd;en mit bcm Heinen ©arten ge=

l^ßrt mir. S^ &i" ^^^^ 9tangiren ber 2öaggong

auf bem SSal^n^ofe öerunglücEt, unb lebe üon meiner

!teinen ^enfion. 2lud^ burc^ 2lbfd^reiben für ba§

(Serid^t öerbiene ic^ ©tinaS."

„©inb ©ie üer^eirat^et?"

„3flein, id^ ^ahz 3^iemanb auf ber 2Belt al§

meine ©d^lrefter, eine SBittn^e, bie bei mir mo^nt."

„Unb Caroline?" fragte id^ gögernb.

©eine Slugen füllten fid^ mit fd^ireren ^t^ränen.

„©ie ift tobt," fprad^ er, „bie§ 2lnben!en trage

id^ toon i^r. 5Dabei geigte er mir ein ]6)'ömä qdU
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bene§ Äreuj, ineld^eS er auS ber Sufentafd^e jog.

— „^eirat^en irottte fie mid^ nid^t, fo lieb fie

tnid) au(^ |atte — unferer (g^e irürbe ber ©egen

©Dtteg feilten, benn fie allein fei fd;ulb an ^eter

^eterfen'g Sobe, unb er ))ühi i^r nid^t toerjie|)en

— babei ift fie geblieben. S^ iüeife nid^t föer

t^r ba§ in ben Äopf gefe|t l^aben modele. S)er

Sßater nid^t, ber f^at i^r felbft gule^t gugerebet

nti^) 3u ne'^men. 2ll§ mid) bann ba§ Unglüdf auf

bem SSal^n^ofe traf, ba gab id^ natürlid^ felbft bie

<Baä)t auf. ©ie ^at mir üor fünf .^a^ren, al§

fie ftarb, brettaufenb %):)akt nermad^t; bie nabm

id^ tr>eil id^ bittere 9lotl; ^atte, "linb batoon l^abe

id^ 'i)a§> !leine §au§ gefauft. Slber glauben ©ie

mir, §err 9}lajor, ic^ l^ätte e5 nid^t genommen,

wäre id^ nid^t ein Krüppel geiüefen, unb l^ätte id^

nid^t meine arme ©d^tücfter mit §u erhalten gehabt,

kommen ©ie bod^ herein, §err Wlaiox/ unb er:

frifd[)en ©ie fid^ etiüa§; ©ie finb üom ©el;en er*

l^i^t unb getüi^ burftig."

S)a§ t^at id^. — ^m ©eifte burc^lebten iüir

im eifrigen ©efpräi^e nocb einmal bie fd^öne ^eit

unferer ^ugenb. 2lud^ ic^ l^atte ©d^iffbrud; ge^

litten — ic^ '^atte meinen 33eruf üerloren, unb

ftanb im Segriff, für immer bie ^cimatl^ ju üer*

laffen, toelc^e mir nur nod() Sittere^ bot. 3)od^*
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\ä) toax tövptxliä) unb geiftig noc^ rüftig, unb naä)

menfd^lic^er SSere^nung öor 5Rot^ gefiebert SBarum

ttiu^te cg benn nun biefcm 3Wanne fo l^art er;

ge^ert, ber öiellftid;t Beffer unb pflid;ttreuer ge<=

tüefen toar at§ t(^?

Sänge fafeen tviv beijammen; bann föanberte

iä) in ber S^iac^t burd; ben SBalb ^etm, immer

tüieber mic^ fragenb: SBarum ttaä"^.
—

'

Unb e§ ging tnie ber S)id)ter fagt:

(£g n)ef)et ber 3®inb, e§ flie:^cn btc SBoIfen,

6§ bünfen bie ©terne gleichgültig unb falt,

Unb ein 9Jarr wartet ouf Slntroort!

Snbe beä erften 58anbe3.



®rucE tioti ?I. ©belntann.



Qm SSerlage ber iCütt'ld^en Sudjl^anbhmg in Seipsig
jtnb eryd^ienen unb burd^ oße Sud^l^anblungen ju Bejiel^en:

ßexktfm, Äarl, €rliarrt« fi«r?cn. 9?oman. 2 i8be.

»rofc^. 7 ^. 50 ^.
ßibta, (^. fitziljttvv., (Sraf €iievn, SRoman. aSBbe.

S8ro[(^. 3 ^#.

iBrnrlj»og«i, X ®., IDte dSrnfcn ßatfuf^. ^iftorifd^er

«Roman. 4 Sbe. Srofcf). 9 =if.

@rnc|it, fiuif« {Walvine d. ^iimfirad^t), ICnauflöslidje

iSfliiö«. SRoman. 2 asbe. Srofd^. 2 J^. 50 ^.
(Sritcptnc W0it €., SdjflttJit unb Ciiht. Spontan.

33rofd). 3 ^.
€ugcn, ^ran?, ^er ficlJi iw öaujrnkrticgs» 3?oman.

2 »be. S3tofd}. 6 J/,

Srijulbig altnv itirijt, ©rjä^tung. 2 S3be.

Sroyd). 7 ^/. 50 ^.
Ö5rtmm, 3., ffli« ^amilh von ßtim. SJoueKe. Srofd^.

3 .^. 75 .^.

ffiüntljer 0. fittibtvg, ^inmmn. SRoman. 2 Sbe.
SBrofd^. 2 Jf. 50 ^.

Ä«rf«l. Äflrl 4FrEtlJ«rr »« £rith ©fgcnrcidj ober
iic SdjuU hss ffcbjna. Sloman. 2 33be. 33rofc^. 2 c/^.

Älcinftcubcr, i^crmann, Hins Sdiioß am iSlecw.
^iftor. SRoman. 2 Sbe. Srofc^. 2 Jf. 50 .^.

Äoljlcncgg, C ä. ». (^olt) §enrion), ßlcinbcutfdje
l^ofgcfi^tiljtcn. 3 »be. Srojd^. 4 ^. 50 ^.

Äönig, ®Mtßii» auguli, Unter |)oU?«i - ;2Cufrtrijt,

Srofd^. 4 JL
JStx ^«fjn 0^5 Sträfitngs. aSrofd^. 4 ^. 50 ^.

^al^iin, i^cinridj 4?r«iJ|£rr »., Qtti 3a\)tt im
Wcrbnrjficn üün 5tfrikn. Brceite Sluflage. 4 Sbe.
mit 4 ©ta^rft. u. 1 tarte. efeg. cart. 12 ^^.

^:cijr, MtläfiaXi UufU unii ®ljrj. 3loman. 2 Sbe.

Srof^. 3 ^.
iHüljlbflitj, fouifc, «atfcr SJcrcpll unb fcfnCimbs-

hnpil)t. ^iftor. gilomon. 2 21611^. 8 $8be. 93rofc^. 12 Jf.

iDanten-^tlmanarij. 2Rit 3 ©taf^ffttd^^jortratt«.

Srofc^. 2 ^.
i^iUönrdiß Cljnrflktcrbtibcr. 2. aiufl. 2 33be.

SBrofd^. 2 ^^.

iUdt unb iBülin«. !Rotnan. 2. Slufl. 2 asänbe.

33rofc§. 2 jsr.

^urab (ifjnbi, Sürfifd^e ®ttj\en. 2 33be. Srcfc^.
7 ^. 50 .^.



Srofc^. 7 ^/. 50 ^.
|)olko, ^lifc, ;3tuf Jiunkkm ®runi>e. 9Joman. 33rofc^.

2 Jf.

(Eilte bfiitrdje ^örjlin: |»auUitß mr ffi^}Je.

2Rit Portrait. 9?oman. 33rofd^. 2 ^. 50 ,^.

Uiirg, ^fli-, 5fir iicr Srijoieij. 9toman. 2 iBbe.

58rof^. 3 .//^.

• Dertrrt unb ffiricli. dioman. 3 ißbe. Srofc^.

2 JK. 25 ^.
;jtus öent STagcbuitje «tncs öcriincr ^Crjtw»

atomon. 2 SBbe. 35rofd(). 1 .//. 50

#Utön unJ> fjtne 3cU. SRomaii. 4 33be. Svofd).

3 Jl.

hinter J>eit CöttlilTen, 8ioman. 2 i8be. Srofc^.

1 usr. 50

Hobinit«, fl tr., flic Hofe tton 15^iJ»eHrerg, §tftor.

9?oman. 4 35be. »rcfd;. 7 .#. 50 .^.

(Ebba iBralje. 5Roman. 3 ißbe. 33rofd^. 9 J^.

?iloljlfi5, ©erijarö, Beiträge jur düntöettiung «nb ®r-
forfrijung X^tika's. SD^it bem Portrait bes ^Berfaffer«.

»rofc^. 4 .//. 60 ^.
Staljl, 5trtljur, 2tus guter, alter 3eit. Stoman. ^rofc^.

3 J(. 75 ^.
Sremme, 3. Jl. i^., drjäjjlungeit. 6 33be. Srofc^. iJt.bo^.

Jlte ^etntatlj. Sin ©djtüeijer Dtoman. 3 33be.

Srojd^. 6 Jt.

Wxt ^Xüu bes Hebellen. 3?oman. 2 S8be.

33rojd^. 3 .^.

HasHctlit auf (Erben. 5Roman. Srofd^.4.///.50.^.

Her Stubentenmorb in 3ürid)f. Srimtnafs
gejd)id^te. 33rofc^. 3 Jl. 75 ^.

Her |)0le. 9?oman. Srojd^. 3 Jl. 75 ^.
~ %vx jFranjiiSikflnertliurm, 9toman. 33rofc^.

3 Jf. 75 ^.
3n ber iSaUu0. 5Roman. Srofd;. 3 Ji. 75 .^.

3CUerlei HeifegefeUfrijaft. S'Jotoelle. Srofd^.
3 uif. 75 ^.— 5fin 5(mtljaufe ?u Sinningen. 9toman.
2 SSbe. aSrofc^. 7 Jf. 5ü ^.

Die i)röftbenttn. Äriminatgefc^id^te. SBrofc^.

3 Jf. ib

lUittterfetb, ';2(. »., ^Fanatiker ber Huhe. tomifc^er
9toman. 4 i8be. Srojd^. e jSr.



2luö meinem

Ueifeleben*

ßrinnerungen eines ttor55eutfc§en ©fftciers.

»011

% tJ» Unger*

SBerlag bet ©ürr'fc^en SBuc^^anblung.

1878.





3n|iaU0trerjftdrni|?*

©eite

^^rmonter STogeBuc^blätter, 1851 1

Slc^tje^n @tctUamfd)e JReijetage. 1851.

1. ©eefatirt 116

2. 93i§ SEaormina 144

3. Stä jum Sletna .177
4. ®er 2letna 205





1851.

@g tft eine furje einfache ©efc^ic^te, toeldje id^

l^eute er§äf)len iüill. ©ie enthält eigentlich gar

3l\ä)t§] unb bod^ bebrücft ml(^ nod^ oft bie ©r^

innerung an [ie. 33ietteid;t föirb mir U\6)kx wenn

x6) fie nieberfc^reibe.

„®laub' mir, ein Slrjt toitl auc^ einmal 9tut;e

l^aben/' fprad^ mein greiinb, ber ^ofmebicu^ ©.; —
„id^ fd^ide bieg ^al^r alle meine Ä'unben nac^

^t)rmont. S)n fannft aud^ bort^in gelten, — e§

tnirb S)ir nid^t fd^aben."

^ä) roax eigentlich gefunb toie ein gifd^. S)a

aber ber ^ofmebicu^ meinte, e§ mürbe mir nid)t

fd^aben, unb ba eg offenbar oorne^m h)ar in ein

^a'i) gu ge^en, fo folgte id^ feiner SBeifung.

®g loar benn aud^ n)unbcrf(^ön in ^«.prmont.

S)ie l^errlid^e Sinbenallee wirb oon leiner anbern

3. i\ Unijcv, ©riiinevungen. ll. 1 -



ber 3Belt übertroffen. ©(|ön geformte, prad^ttooll

betüalbete Serge umMnjen ba§ tieblt(|e %^al üon

QÜen ©eilen, ©(^mecfte auä) ber Srunnen er!)ebltd;

nad; Stinte, jo toar bie ©efellfc^aft, ben ©ro^^erjog

öon ©d^iverin unb feine lieben^mürbige ©entapn

an ber ©pi|e, eine auSgefui^t gnte. ^d^ fanb

Diel alte 53e!annte unb ntad;te tiiel neue 33efannt*

fd^aften. ?io(^ lieber al§ bie eleganten S)inerg

mit S^ampagner, toeld^e bei jeber paffenben ober

nid^t ^Düffenben ©elegenl^eit arrangirt mürben, 'max

mir freilid^ ba^ Um^erftreifen in ben fc^ier enb;

lofen Söud^en* unb ©id^entoalbungen, unb bag 35e=

fteigen ber ]()ol;en 53erg!uppen. 9^amentli(^ auf

bem 2lrminiu^berge in ben 3ieften ber uralten

Umtoaüung 2lbenb§ allein im 3Jlonbf(^ein ju liegen,

lüäljrenb ^fiebel ba§ S^al erfüllte, t^aB "coax toa'^r*

l)aft offianifd;. S)ie Slnbern ladeten mid; natürlid^

au§, unh id; mit eben fo öiel Siedet fie. ^m
©runbe hjar mir'l red^t lieb als bie ©ejeHfd^aft

fid^ §u lid^ten begann, unb ber gro^e Strain auf=

l^örte. S)ie Uebrigbleibenben fc^loffen fid^ um fo

enger aneinanber. 2Bir famen überein, unferen

ÄreiS t^unlid^ft nid^t h)ieber gu oergrö^ern. 5ßor

3lttem tourbe ben übrig gebliebenen jungen 3Jläns

nern, bem Sfteferenbar ö. ^. ou§ ^otsbam unb

mir, oon bem Raupte unfercs ßirfetö, ber ©e^.



Mt^in ü. 3Jl., nad^brü(flid^ eittgefc^ärft, un^ toon

jcber neuen S)atnenbe!anntfc^aft fern ju Italien.

@6en Ratten tüir ung auf ber morgenbU($en

33runnen)3rDntenabe getrennt, unb iö) lüanberte mit

§errn ü. t. tangfam meinem ^aufe gu, ba erf(j^ien

im anbern ®nbe ber 2lflee ein üon .einem $Diener

gefd^obener 9toIIftu^I. 3n i^m \a^ ein olter §err

mit fc^onem ttiei^en 53arte; ba^ er ein alter Dfficier

trar, fai^ man auf ben erften ^M. ?Reben bem

2öagen ging eine S)ame mit maigrünem §ut,

maigrünem ©onnenjcbirm, maigrünem Meibe unb

maigrünen ^anbfd^uben, toeld^e ben (Sinbrud tabet-

lofer ©infac^^eit unb ©leganj machte. Sie ^atte

bie rechte §anb auf ben 2Irm be§ alten ^errn

gelegt unb tüar fii^tlid^ um il^n bemül)t.

„Sinen 2lugenblt(J !" rief ber 3ftcferenbar
;
,,bort

fommt meine äRaigrüne lüieber."

,,©ie üergeffen maS foeben abgemad^t ift,

lieber g^reunb."

„D^iun, anfe^en ift hoä) erlaubt, unb bie ®rüne

ift inirHic^ reijenb."

,,2öer ift fie benn?"

„Sa§ tüei^ iä) nid^t; aber feit brei SCagen er*

fd^eint fie jebelmal mit bem Sllten, fobalb bie

^romenabe leer unb für ben 9tottftu^l ^la^ iütrb.
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Offenbar ift fie feine SCod^ter, aber tm Flamen

l^abe iä) noö) nid^t erfal^ren."

„60 laffen ©ie e§ fein unb fommen ©ie; ber

Kaffee haartet in meiner Saube/'

3iemlid} föiberlmüig lie^ fic^ t. üon mir au§

ber Slllee jie^en; ic^ n^ar nid^t n^entg ftolj, einen

füllten Selüei^ üon 6elbftüberminbung gegeben gu

I)aben ; ic^ tonnte nur no6) nic^t red)t, n)ie i^ au§

biefer 2;ugenb am bcften Kapital fc^Iagen foEte;

benn bie Sugenb um i^rer felbft n^iHen gu üUn
\mv ic^ bamalö gu jung.

3ur reiften 3eit flappte i(^ in ^ugler'^ Äunft--

gefd^i^te ba^ Sapitel t)on ben ©elinuntifd^en 3Jie-

topen gu, gu lt»eld}en mid; biegmal meine Dieife

in i^rem lüeitern SSerlaufe fü|)ren feilte; benn bie

©el^eimrätbin ü. 3J?. ^atte ung gum Äaffee auf

öier lXl)r 9fiad^mittag§ nad^ bem reigenben ^lägd^en

an ber S)unftl)öl)le eingelaben. Sangfam toanberte

id; burd^ bie 2lnlagen. SCiefe ©tiHe l^errfc^te ringg

uml;er; l^ier unb ba fa^ unter ben fd^önen alten

Äaftanien ein ßurgaft mit einem Sud^e in ber

^anb, ober eine S)ame mit ber Slrbeit. ^d; badete

eben an bie ^unb^grotte 5ReapeB unb an bie

fd}önen, mir nod^ nnbel'annten ©eftabe feinet

©olfel. 2)arum fra:ppirte e§ mid^ nid;t toenig,

aU iä) in ber bic^t an ben ?^uBmeg fto§enben



Saube etneS ©artend öon
*

einer tiefen meieren

^rauenftimme bie SSorte üernal^jm:

®eä fd)önften 93ufenä go^m fel^' td^ bitoat^xen

®ic^, graue 2aüa, 3r^)'^robiten§ 58ecf)er.

®er üubc Zxani, ben cWig fextcrffaren,

@d)türf id) au§ bir, ein burft'ger Siebe^äed^er.

@g pa^te fo ganj in meine Stimmung, ba^

ic^ fielen blieb, ju laufd^en. 3)iit fd()önem, ruhigem

unb öerftänbniBüoIIem S3ortrage njurbe baS ©ebid^t

äu ®nbe gelefen.

„SBirft S)u ^eute meinem Sieblingsbid^ter ®e*

rec^tigfeit rtiiberfa^ren taffen?" fragte bie Stimme

na6) einer ^aufe.

„S5al ©ebid^t ift fd)ßn/' mar bie Stntmort;

„aber ic^ bleibe babei: 9lef(eylon ift feine ^oefie,

unb barum ift mir 2lnaftafiu§ ®rün unf^mpat^ifc^."

„Sage lieber, '^ßa'pa, meil er ein Defterreic^er ift."

„Stara, foll id) ®ir ben 3!^orttiurf gurüdgeben?"

©ine ^aufe trat ein ; bann ftanb bie Sprecherin

auf unb ging Dem §aufe p — e§ toar bie 9Jiai--

grüne.

S)a^ furje ©efpräc^ l^atte lebhaft meine 5Reu=

gierbe angeregt; üor Slffem ^atte mid^ ber tiefe

bunfle Älang ber Stimme ber SSorlefenben ange*

jogen. ^ä) öertoeilte no(^ einige 3^^^ bor bem

©arten, in ber Hoffnung bie Sefcrin »erbe jurücf*
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feieren; aber t»ergeben§. SSieUeid^t Ratten bie Söcrte

be§ 33ater§ fie »erlebt.

®fma§> serftreut erreid^te iä) bie S)unft^ö^Ie.

%xau t). 3J?. ertrattete in ©efellJ4)aft i^rer 9iid;te,

be§ gräulein b. X., bie beiben jungen Ferren mit

iparmem Kaffee unb noc^ h^ärmerer Ungebulb. ©ie

War eine fdjöne ftattlid^e S3tonbinc, h?el(|)er bie

5Rid^tc eigentlich als golie biente ; bieg toar freilid^

fd)h3er vereinbar mit bem anbern ^tDtäe, ivü6)ex

bie Spanten fo l^äufig beluegt bie 9^id}ten mit fid^

xn'ä 33ab 5u nel^men. S)er Sf^ad^imittag mar föftlid^,

ba§ ^lä^d^en entgüdenb. SBir liefen un§ bie

©unft^ö^le öffnen unb betäubten un§ ein toenig

mit bem djampagnerartigen ®afe. grau ö. 3Ji.

frif4)te i^re ttaUenif4)en Erinnerungen auf; iä)

mu^te il^r üerfpred^en, bie 9tüdreife toon 3Reapel

über ©reiben gu nehmen, um gu berid;ten ob ic^

SlUe^ fo gefunben, toie fie el bef4)rteb — furg,

es n)äre reigenb getoefen, l^ätte mir ni4)t beftänbig

baS ©ebic^t üon 2lnaftafiu§ im Sinne gelegen.

©lüdli(^erh)eife na^m mir ber 9teferenbar bie 3)iüi;e

ber Unterbaltung ab, unb meine 3erftreut^eit blieb

unbemerü. ^ä) ft>ar aber im ©runbe 'i)^xßä)

\xof), aU wir balb nad^ ©onnenuntergang bie

©amen lieber in i^rer 2öol()nung abliefern burften.

S)er 2lbenb mar fo fd^on, bafe id} mid; nic^t
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entfd^lie^en konnte, m\ä) in ben ^ei^en 6alon ber

^eftauration p lüagen; i^ toanberte naä) bem

^önigSberge tjinauf. S(I§ {(| gegen äel)n U|)r iüieber

burc^ bie älnlagen f^ritt, glaubte iä) in ber @nt*

fernnng ©efang p üerne^men. 0<^ ^iWe ben

krönen na6) unb ftanb balb iüieber t»or beni §anfe,

tDo \6) l^eute frü^ baS ßefen belaufd^t l^atte. ©in

genfter iüax geöffnet, ©ben a\ä iä) anlangte, üer*

ftummte ber @efang; aber nac^ fur^er ^aufe er;

Hangen bie einleitenben Slccorbe be§ ©(|ubert'fd^en

„^m 3Jieer". @§ war feine gro^e, aber eine

townberbar h)etd^e Stimme, h?el($e bal Sieb in

jc^öner einfacher Söeife fang, ^nm erften SJiale

t)örte iä) ba^ unglüdfelige SSeib nid^t fd^onungsloS

in bie SBelt ^inauSfd^mettern, fonbern mit öer^al--

tener Seibenfd^aft fingen, al^ njäre e§ felbft im

Innern no($ öiel unglüdlid^er all ber üor it;r

!nieenbe S)id^ter. Sann fd^loB bie Sängerin raf(^

ba§ eiaöier, unb ^a^ ?^enfter trarb bunfel.

S^ad^benHidp tnenbete ic^ mic^ ^eimlüärtl unb

fu(^te toergeblid^ bem mal id; gefe^en unb ge!()ört

t;atte eine beftimmtere ©eftalt ju geben, '^oä)

'

toar id^ feft entfd^loffen, biel fo f^mpat^ifc^e 3:alent

für bie nod) furje S)auer meines Slufent^altel mir

bienftbar §u mad^en.

2lm folgenben SUJorgen ging id^ fe^r jeitig in



ber 2lIIee mit bem §öd)ftcommanbirenben im ^ür=

ftent^um Sßalbed, Major ü. S).

„^ä) ^abe geftern einen traurigen ^nUiä ge*

l^afet/' \pvaä) er. „2Jiein ehemaliger 2lbtt)eilung§-

cf)ef im großen ©eneralftabe ift l^ier. 9^0(^ bor

jhjei $5al;ren voav er ein ganj rüftiger Tlam ;
je^t

ift er üottig gelä|)mt unb toirb im ^toUftul^l ge*

fahren. SJlan möc^ite föeinen, tuenn man ba§ fielet/'

„^ft 'i^aB ber ältere §err mit bem fd^önen

toeiJBen Schnurrbart, ben eine junge 3)ame be^

gleitet?"

„^a voot)l, ber Dberft ö. SD.; er ift, föie er

mir fagt, penfionirt unb lebt irgenbtt)o in ^om=

mern. ©in ©lud, ha'^ er bie SCoc^ter bei fid^ ^at,

bie lt>ie ein ©ngel für i^n forgt unb i^n nie öer*

läBt."

„SBoÜen @ie mid^ i^m befannt machen?"

„6el)r gern, fobalb er in bie Slttee !ommt.

®ie tt)erben e§ nid^t bereuen, menn Sie fid^ um
il^n be!ümmern; er ift ein etföaS fc^roffer, aber

l^öd^ft gefd^cibter Wlann, unb fein 2Ber! über ben-

gelbjug bon 1814 toerben Sie o^ne giüeifel gelefen

l;aben."

S)a§ l;atte id^ nun freilid^nid^t;'aber id^ ^offte

auä) ol^ne ba§ mit h^m Dberft fertig ju iüerben.

@§ galt ^eute frü^ nur, mid^ rechtzeitig au§
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ben @d;lingen ber ^vau o. 9Jl. gu §{el)en unb ben

9fteferenbar abäuftreifen. S3e{be§ gelang mit §ülfe

be§ 3Rajor§ prächtig. Slber al^ bie 33runncn=

promenabe fic(i il^rem @nbe guneigte unb i^ rtd^tig

berechnete, ba^ maigrüne Meib müfete nun balb

crf4)einen, ba trat an ben SJ^aiur ptö^lic^ %xä]i=

lein ü. S)., bie §ofbame ber regierenben g^ürftin

üon SBalbed, t)eran unb befd^ieb i^n tro| ber

frül^en SRorgenftunbe eiligft auf'^ ©c^lo^ jur ©t-

bieterin.

„3flun erft red^t!" fagte iä) mir, aU in bieiem

91ugenblicfe ber Sf^oUftu^l unb bie maigrüne @e*

ftalt in ber Stttee erfc^ienen. SBä^renb bie SInbern

fi^l in üblicher SSeife mit SBei^brob berborgten unb

bann aümätig fic^ verloren, etabtirte id) miä) öor

bem ^affee|)aufe unb bel^ielt ha§> ^aar im 2luge.

3]ergebli(^ aber jermarterte id; mein ®el;irn, mic^

i^m in paffenber SBeife p nähern. ®nblid^ üerliefe

ber 9iottflu!^t bie SlHee. ^d) folgte aii§ ber gerne.

®a trennte fid; bie 3)ame in Segleitung beä S)iener§

öon bem ^ranfen, nod^bcm fie i^n unter bem

Saubbad^e einer fc^önen Äaftanie untergebracht,

unb \d)luQ ben 2öeg nad^ bem luenige" 3)linuten

entfernten §aufe ein. 2luf einem Umtnege näl^erte

id) mid) nun bem ©tu^te, trat ^öflid^ grü^enb

^eran unb fprad^:
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,,@ntfd}ulbigert ©ie, ^err Dberft, bafe iä) ®ie

anrebe ; aber ic^ fe^e @ie ^ier ganj aUetn unb üon

jeber menf(^li(^en §ülfe entfernt unb fomme ju

fragen, ob iö) 3t)nen in irgenb ®tiüa§ bienen

fann?"

„^ä) banfe S^nen/' erluiberte er !urs unb

abn^eifenb; ,,mein S)iener lüirb gleid^ gurüdfom*

wen."

Qw SelüuBtfetn, eigentli(| eine Äomöbie gefpiett

3u l^aben, §og id; mid^ einigermaßen üeriüirrt gu*

Tücf, inbem ic^ tnieberum ^öflid^ grüßte unb jiem*

lid^ ungefd^icft bie SBorte I;erau§brac|)te : ,,5yiel;inen

®ie, bitte, ben guten Söiüen für bie 3:^at."

2ll§ iö) einige ©d^ritte gemad^t, ipenbete iä)

m\ä) nod}mal0 um. ®a§ 3^^tung0blatt ttjar feiner

§anb entfallen unb er mü^te fid; »ergebend, e^

üom S3oben aufäut)eben. 9taf4) fprang id^ toieber

l^inju unb überreid£)te e§ ibm.

„©ie fe^en, §err Dberft, baß id^ bod^ üom

©d^idfal nic^t o^ne 2tbfic^t in biefem 2lugenblide

in 3l;re M^t geführt bin. Söottte ®ott, id^ ^ätte

Ö'^nen einen anberen $Dienft leiften tonnen, al^

biefen."

//Sfl/ jci, eg ift ^axt," fprac() er l^alb gu fic^

felbft, „e§ ift fe^r ^art."

„©eftatten ©ie mir/' fe^te id) binju, „S^nen
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auSsufpred^eu, tuie tief e§ mi(^ betrübt, einen

S^iann, beffen Sfcamen einen fo guten Mang ^at,

i^ier in fold^eni ßuftß^i'e W finben."

@r ttjottte (itroa§> ertt)ibern, föinfte aber nur ah--

tre^renb mit ber ^anb imb jagte bann:

,,®ie finb Dfficier?"

//S^/ -^e^i^ Dberft, iä) bin ber Sieutenant ü. U.

Dom braunfci;n3eigifc|en ^ufaren^Stegimente."

„3Som braunfi$lt>eigif(|en ^mfaren-S^egimente/'

wieberl^olte er langfam, „üom braunfc^iüeigifd^en

§ufaren=9tegimcnte. ©ag^en Sie, trägt baS 9tegt»

ment nod) bie fd^tüarge Uniform lüie bamalS bei

SBaterloo?"

,,©ie trägt fie je^t wieber gur ©rinnerung an

feinen alten ÄriegSru^m."

,,llnb mit 9ied)t/' rief er unb ftrecfte mir bie

^anb entgegen; „benn föag toäre au^ bem §eere

ber SSerbünbeten gen)orben, t)ätten ni(^t bie brauen

t8raunf(^tDetger am 16. ^uni ben üorbringenben

^aifer aufgehalten. ^^ ^atte an jenem SCage al0

Drbonnanäofficier ben §er§og griebric^ SBil^elm

aufäufud^en; aU iä) bei ben ©d^föaräen anfam,

toar er eine ©tunbe guüor gefatten. S)a§ ftiar ein

§elbenfürft ipie fein Slnberer bamal^ in ©eutfc^*

lanb! 58itte, nennen Sie mir noc^ einmal 3^ren
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^Ramen unb leiften ©ie bem armen gelälimten

aRanne noc^ einige 21ugeublt(fe ©ejetlfd^iaft/'

„SJfit großem SSergnügen, ^en Oberft."

,,©ie tragen alfo tüieber bie f(|lT)arge Uniform.

3a, ja, iä) l;abe an jenem ^Tage ^^r 9tegiment

noä) breimal gur SIttaque üorgel^en feigen, unb i^

mu^ fagen mit unüergleic^lidjer öraöour. (Bin

engtijd)eg ©ragonerregiment !am in t>olIer 3luf=

löfung prüd, ha t)ie&en bie Sraunfd)h)eiger rüds

fidjt^IoS auf biefe ein unb bahnten ftd^ einen 2öeg

burd^ fie. «Seien ©ie mir ^n^lxä) tüiMommen,

§err ßamerab!"

^ä) fd;ämte mi(|) im ^erjen^grunbe, ba6 id^

an biefem üerbienten Sobe fo gar !einen 2lnt|)eil

l^atte, unb bod^ irie ftolj roax iä) ju gleicher 3^^*

barauf

!

,,Sa !ommt meine S^oc^ter ßlara; erlauben

©ie mir, ©ie t^r öorjufteHen/'

ßlara näl^erte fic^ in 33egleitung be§ ©iener^;

er trug für bie Reiben ben Kaffee, ineld^en fie un=

ter bem Äaftanienbaume trinfen tüoüten
; fie ^atte

ein ^üä) unb hen geftidten ßigarrenlaften in ber

.^anb.

„©ie^ ;^ier einen jungen Dfficier üon ben braun=

fd^tüeigifd^en ^ufaren, liebe ßlara; id; |)abe il^n

gebeten, un§ nod^ einige 2Iugenblide gu fd^enlen."
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©lara begrüßte mid^ mit eleganter Unbefangen^

tjett. „'^ä) bin iebem ban!bar, ber mir ba§ Slmt

erleid)tert, meinem '>:\^a^a fein Unglüd' n?eniger

fü|)[bar ju mai^en."

„S)ic 2lrt unb 2öeife, tüie «Sie biefe ^flic^t

üben, gnäbigeg j^räulein, lä^t faft auf iia§> ©egen-

t^eil f4)liefeen/'

„Unb n^eg^alb?"

„aSir ^aben ©ie au§ ber ?^erne beobad^tet,

unb e^ ift nur eine 6timme barüber, baB man

nid^t aufmerffamer unb liebeüoUer fein !ann, aU

Sie e§ ftnb."

&axa errettete. „Unb glauben ©ie, ba^ ein

9)lann fi^ mit einer au^fc^liefelid^ n^eiblic^en ©c*

fettfc^aft gufriebenftellen fann, tocnn er nur !örper*

lic^ fran! unb babei geiftig fo frifd^ unb !räftig

ift al^ mein ^apa?"

„§abe id^ je geüagt, ßlara?" fragte berDberft

im Stone be^ S^ortourfg.

„3Rein, '?ßapa/' rief fie, ben 2lrm um feinen

^aU fd)Iingenb; ,,aber id^ lueiB nur §u gut, loie

fd^iner e§ Sir toirb bie ©infamfeit unfere§ £anb=

leben§ p ertragen."

,,$Du bift ungered;t, ßlara *, alle unfere SZac^barn

finb tooü 2lufmer!fam!eit unb yiüdfid^t gegen unl."

„D ja, '>!ßa'pa\ n>enn S)u il^nen guten 9flott)ntein
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giebft, fo etsät)len fie 2)ir ftunbenlang üon i^ren

gettoc^fen unb üon S)ra{rt;9iD^ren, unb el ift rül^s

renb tüie 5Du ju^örft."

„?flnn/' fprac^ td^, „bie ^rofa be§ SeBenS ^at

aud^ i^r 9te(^t, unb jtoat ein red^t breitet, unb

bor StHcm auf bem Sanbe in Sommern. 2l&er

fie ift leidster gu ertragen, toenn ^emanb ba ift,

bcr haä @d^öne in ben ümB be§ täglid^en Men§
l^ineinjufü^ren toei^, toie Sie e§ tl^un."

6ie fd^lug toertnunbert bie Slugen wn bem

Strrangement be§ Äaffeetifd^eS §u mir auf unb

fragte: „SBie meinen ©ie ha§>?''

@§ lag ettoag n)unberBar Unregelmäßige^ in

biefen 2Iugen, id^ konnte nid^t unterfd^eiben, njorin

t§ beftanb
;
jebenfaHs aber gab bie§ bem ebel ge*

fd;nittenen ©efid^te einen 2lulbrucf, ben man :pifant

^ätte nennen fönnen, inäre er nid^t pglcic^ fo

üöHig einfad^ unb natürlid^ gemefen. Sänge f4)Jüarje

Sßimpern bebedften bie 3lugen, unb tk bunllen

feinen brauen im 5ßercin mit bem bunfelbraunen

iQaar beuteten barauf, ba§ nid^t rein germanifc^e^

SBlut in ©lara§ Slbern floß.

©0 feft fal; fie mi(^ an, bafe id^ in SSertoir*

rung gerietl;.

„Iialten ©ie mid^ nid^t für inbiscret," eriuiberte

id^; „aber x6) muß $jt)nen gefielen, baß bie 2lrt
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unb Söeife, iüie ©ie geftern 2tbenb ©d^ubert fangen,

nti(^ fe^r frappirt ^ai/'

„©0? — ©te l^aben ge|)or(^t? §ätte i<^ ba§

getüufet, fo lüürbe ic^ ba0 g^enfter gefc^loffen l^aben."

„SBenn ©te toü^ten, toeld^e ^reube @ie mir

bamit bereiteten, fo trürben ©ie mi^ hereingeholt

unb t)a§> ßlaüier nic^t fo balb gefij^loffen ^ahtn."

„©te treiben felbft 3)?ufi!?"

„^ä) toerftel^e aJiufif ju ^ören, njeiter ^iä)t§/'

„S)ann tüiH iö) ©ie bitten meinem ©ingen ju*

weilen 5u§u'()ören, unb girar ntc^t bto^ au§ bcr

Entfernung, ^ä) finge gwar am liebften meinem

^a'pa üor, aber e§ freut mic^ boc^, toenn auc^ 2ln=

bere g^reube haxan l^aben. 9iur mu§ iä) frei*

li(^ beöortoorten, ba§ mein ^jnftrument l^erglid^

fd^lec^t ift."

„2öarum fingen ©ie ni($t im ©onücrfationl=

gimmer? S)ort fte^t ein red^t guter glügel."

„^apa tt>irb e§ fd^roer bDrt"^in gu !ommen unb

gang allein wage id^ mi(^ nid^t gern mit meinen

Seiftungen unter bie frcmben ©efic^ter."

,,©0 erlauben ©ie, bafe id^ ©ie mit grau ö. 2R.

befannt mad^e; fie irirb fic^ freuen, rüznn ©ie fid^

unter i^ren ©d^u| ftellen n) ollen/'

„^6) Werbe ^^nen fe^r banlbar bafür fein."

2ltte§ bie§ fprad^ ©lara mit einer Stu^e unb
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©infac^^eit, toeld^e bie ©anie bcr großen 2öelt U-

funbete. SBei febcr SInbern Juürbe e§ mid^ frap=

pirt l^aben, nad^ einer Sefanntfd;aft öon lüenigen

3}linuten ^u einer 2lrt üon Intimität pgelaffen

ju fein — ]|)ier fd^ien e^ mir toöüig natürlid;. ^ä)

ballte aü6) gar nid^t ireiter barüber nad^. SSie

gern VPöre id^ nun nod^ eine SSiertelftunbe fi^en

geblieben — aber tva^ !onnte iä) ^eute nod^ ge=

»innen? S)arum 50g id^ üor mic^ rafd^ p ent;

fernen.

„^ä) bitte um bie ©rlaubni^, §err Dberft,

S^nen meinen SBefud; mad^en ju bürfen/' fprad^

id^ aufftel;enb.

„St^un 6ie ba§ nic^t; unfere 33ebaufung ift

fe^r eng, unb ^ier im freien plaubert fid^'§ üiel

beffer; inir bringen einen großen 2;beil he§ SCageg

unter biefem ^aftanienbaume ju. Qd) l^offe 6ie

balb njiebergufeben, trenn Q^re ^tit t§> geftattet." —

3n ber Saube meine» ©artend fanb i6) ben

SDIorgenfaffee fel^r falt gelporben, unb ba§ heutige

$enfum au§ bem i^ugler iDoUte burc^au^ nid^t in

meinen ^opf. 3SergebIid; fud^te id; nad^ ber Sin;

tite im Museo Borbonico, mlä)e SXnaftafiuä §u

jenem fd^önen ©ebid^te begeiftert l;atte, unb immer

flangen t>or meinem Dl^r bie SSorte:
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®e§ SSulenS fc^önfte gorm \d)' iä) bmaijxin

®id^, graue 2at}a, 2lp^robiten§ 93ed)er.

3)?ir ftedte ®tlüa§ im Äopfe, tpa§ mic^ im

l^o^en ©rabe §crftreute. Slber e§ tüar ni4)t bie

Begegnung üon ^eute Ü)iorgen/ fonbern eine @r^

innerung, meldte ic^ öergeblic^ üerfud)te pr i?lar=

l^eit (jerau^juarbeiten. ^öEig geioife tüar e^ mir,

bafe id^ ©lara fd;oTi früher gefe^en ^atte; bo4>

mein fonft fo fd^arfeS ©ebäc^tni^ liefe micb bie^mal

Döttig im ©tid;. S)a^ (^e]iä)t, ein§ toon benen,

bie man ni4)t föieber öergijgt, toenn man [ie ein^

mal gefe^en, mar mir beutlid^ erinnerlid^; id^ öer^

banb fogar bamit bie ©rinnernng, bafe [ie blafe»

grün gefleibet toar; aber fonberbarer Söeife »ufete

id^ eben fo geioife, ta^ \6) bie ©timme frül^er nie

^eprt. ©in fold;e§ fic^ nid^t Sefinnenfönnen ift

unenblic^ peinigenb. ®nblic^ gab iä) baiS* ^aä)=

ben!en auf, marf bie ^Biid^er beifeite, lief ^inauä

auf ben ©c^ellenberg unb !am faft eine ©tunbc

p fpät §u ^ifd^e.

,,3Jtad^en ®ie rafd^!" rief mir ber 9ieferenbar

p, „um brei Ut)r fommen bie ©fei unb mir reiten

naä) bem 3Jiü^lenberge unb trinfen bann irgenbmo

taffee."

„@e^r gern/' ertoiberte ic^, inbem id^ eine

jener conöentioneUen Sügen l^erüorbrac^te, meldte

3. ». Unger, (ävinneruuaen. II. 2
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man unbeben!tt(^ auSfprtc^t, unb föeld^e im ©runbe

ebenfo ttertuerflid) finb aU jebe anbete, ^d^ beftieg

meinen @fel, noc^ bagu mit einem 3)amenfattel,

unb nun ging'S \oS. 9?ie |)atte ic^ auf einem ©fei

gefeffen unb nie auf einem ©amenfattel — unb

ad)\ lüie n}urben t)ier aüe meine Sfieitfünfte ju

©4>a"^en! SWurrjal^n, jo ^ie^ er, t)atte offenbar

gan§ anbete ^Begriffe öon STempo, aU bte übrige

©efeUfd^aft, welche luftig ju jagen anfing, fobalb

tt)ir bie üon ber ß^auffee fid^ ab^ioeigenbe Äitfc^*

Oaumaüee errei(^t l^atten. @r überlegte, ob eS

ni(|t einfacher fei um§u!el^ren unb fic^ öon bet

^attie auSgufd^liefeen. Sluf meinen ^ülfernf feierte

einer ber SCreiber um, unb bearbeitete i^n fo

fräftig mit ber 5|jeitfd)e, ba^ er fielen blieb, brel=

mal energifd^ leinten au§f(j^lug, bie ©urten be§

©attels fprengte unb mid^, ben (Saöattetiften, untet

bem fd)allenben ®eläd;tet bet übrigen ©efeUfd^aft

ganj rafd^ ncbft bem ©attel auf ben Sflafen beför*

berte. S)er Sattel tnurbe n)ieberum befefligt unb

iä) mit einem tüd^tigen ©tocle gur 6elbft^ülfe üer-

feigen. S)er ©rfolg roax ein fe^r trauriger, ©enn

at§ id) bem lüieberum gurüdbteibenben 9)lurr|a^n

nun meinerfeitg einige berbe ipiebe applicirte, lief

er fd^nurftrads auf ben näc^ften Äirfc^baum ju

unb t)erfud()te mid; abjuftreifen. 5Die§ gelang jwar
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nid^t; aber meine iDeifee ^ofe Vüar total ruinirt.

3)ie üoraugeilenbe ©efettfd^aft ladete nod^ unmäBi*

ger als pöor; iä) aber fprang im Slerger l^erab,

fd^ürjte bie 3ügel gufammett, tüenbete il^m ben

^opf l^eimtoärtS unb rei($te \i)m mit öoller Äraft

nod^ einige 3agbl)iebe, toorauf er toieberum brei;

mal hinten ausfeuerte unb fid^ im ©alopp nad^

§aufe tierfügte, j^reilid^ mu^te id^ nun ju %u'ß

bie gaöalcabe begleiten; aber baS gab mir einen

üortrefflic^en SSortüanb ^uxM ju bleiben unb mid^

einfam an ber |)errli4)en 3Balblanbfc^aft ju erfreuen,

ftatt bie unau§fteblicl;e ®ont»crfation einer „Sanb=

Partie mit ©amen" §u mad^en. ©rft in ^olgl^aufen

erreichte i^ bie ©efettfd^aft njieber, weld^e fid^ bort

unter Einleitung gtoeier medflenburgifc^er ©rafen

mit Regeln beluftigte. ®S »erbefferte meine Saune

nic^t, baJB fid^ je^t aUeS ^ntereffe um bie Sld^t

um ben Ä'onig brel^te, toeld^e ber eine ber beiben

Dbotritengrafen confequent loarf. ^6) föar fro^

als ?^rau ö. 3)1. enblid^ pm 2lufbrud^e trieb unb

nur mit Söiberftreben jagte id^ p, jum Souper in

ber 9teftauration gu erfct^einen, Jüo als S^ic^ett ber

SCrauer über bie morgen betoorfte^enbe Slbreife ber

©rafen ßl^ampagner getrunken werben foHte.

@ine föa^re 2ßo'^ltl)at iüar eS mir, als ic^ ju

^aufe ben fo eben nom 33uc^^änbler gefenbeten

2*
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britten 2;^eil üon ©ta^t'l ^tolkn fanb. mit

:3nbrunft toertiefte id^ tnid^ in ba§ SBud^; im (Seifte

n)anbelte id^ mit bem SSerfaffer auf bem gorum,

im ^aticcin, in ben lierrlid^en (Sabtner= unb

Sllbanerbergen unt an ben ^el^geftaben 6icilten§.

2ßar e§> ju öertüunbexn, bafe i(|) erft in luettem

53ogen burc^ bie Einlagen toanberte, e|)e id^ mid;

n)teber in bie ©efellf(|aft ftürgte, unb bo§ mein

©d;ritt fid^ befc^leunigte, aU \^ in ber j^erne

baffelbe genfter crleud^tet fa^ toie geftern Slbenb?

@^ flanb offen; ic^ uxna^m ©(ara'§ Stimme,

mlä)t bem SSater öorplefen fd^ien. S)ie Sommer=

r[aä)t tüar lau unb buftig — n}arum foHte id^

nid^t eine 33iertelftunbe auf ber S8an! unter bem

na^en ^aftanienbaumc jubringen?

^d^ ^atte rid^tig gered)net. 3^ac^ einiger 3ß^t

üerftummte bie Seferin ; id^ ^örte Slccorbe auf bem

©latier anf4)Iagen. 35ann begann ©lara au^ ben

Matinees musicales öon Sloffini gu fingen. Offen*

bar übte fie; aber an ber 2lrt unb SBeife erfannte

id^ fcfor.t ba§ SSerftänbniB ber <Saä)t. ®ann ging

fie ju ben SDfiüHerliebern über unb fc^lo^ mit bem

©tänbd^en. ^orbar inurbe t^a^, glaüier unb gleich

barauf aud^ ba^ g^enfter gefd;loffen.

Unb ie|t fottte i^ ge^en unb ß^ampagner

trin!en, fabe SBi^e anl^ören unb um nid^t ju U-
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leibtgen, eben fo fabe nta(|en — nid^t um eine

2ßelt {)ätte \ö) ha§> ge!cnnt! Q\oax iüax e§ bun!el,

'aber bie Sterne funfeiten in feltener ^xa(^t. <Bo

manbte xä) benn meine ©(^ritte, ftatt §ur 9teftau=

ration, toteberum auf ben Königsberg.

^ä) mag n)D]^l fpät naä) ^aufe gefommen fein;

n»entgften§ üerfc^Uef ic^ am anbern 3J?orgen grünb=

li($ bie 33runnenftunbe. ^^^rau ö. Wt. empfing mid;

giemlid^ ungnäbig. Qnbefe in 2lnbetrac^t, bafe bie

beiben tjertoorragenbften epouseurs l^eute frü^

^t)rmont' berlaffen Ratten unb ber Kreis ftc^ be-

benfli(^ gu rebuciren begann, ebne ba^ irgenb ein

9lefultat ergielt inar, mochte fie eS boc^ nid^t mit

mir öeiberben unb nal^m mxä) balb n)ieber ju

©naben an. Qa, eS gelang mir o^ne SORü^e, fie

unb bie ?li(^te fo lange in ber 2lIIee feftgu^alten,

bis ic^ ben Slottftubl erfd^einen fal;. ^n ööllig

unge§ttiungener Söeife »ermittelte id^ nun bie Se=

fonntfd^aft ber brei 3)amen. grau ö. Wl. erbot

fic^ ^öd^ft liebenShJürbig, ©lara für bie ^auer

ibrer ainföefenl^eit unter i^re fpecielle protection ju

nebmen, unb touBte e§ lt)ä]()renb ber 3Siertelftunbe,

n}el(be rtiir in ber Slllee gubrad^ten, fe^r gefc^idt

-fo einjurid^ten, ba^ td^ nid^t ein einziges SBort an
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bieje rid^ten !onnte, fonbern mit j^xäulein ü. %.

]^intert)er trollen muBte. 3unt ©d^lufe fagtc fie

mit getüinnenbftem Säij^eln: „9lic^t )xiai)x, §err

t). Uv @ie begleiten uns l^eutc nad^ unferer 2Bd^=

nung? 3)?aric ^t bie für ©ie beftimmte 3lnfi(^t

ber Mx(^e üon Sügbe faft fertig, unb möchte ^^r

Urt^eil t)ören."

^ä) tüar lüüt^enb; aber eS l^alf 9^i4)t§, id^

mu^te mit. ?^Qft eine 6tunbe be^nte fid; ber

Kaffee ber ^rau ö. Wl. unb bie Erörterung über

bie üixä)Z Don Sügbe. 5Rur ju gut l^atte bie ®e=

l^eimrät^in bur(|fc^aut, bafe id^ nad; ber 2lllee ju--

rüd^ufornmen trachtete, unb l^ielt mic^ nun un-

barml^ersig feft. 3ule|t refignirte ic^ mid^ unb

mürbe Iieben§n)ürbig.

Unb bie§ blieb ni4)t unbelol^nt. S)enn ai§ iö)

burc() bie 2tnlagen nad^ §au[e n»anberte, fa^ id^

in einiger Entfernung unter bem Äaftonienbaume

ben 9iottftu§l unb auf ber SBanf baneben eint

'S:)a\m mit einem öud^e in ber .^anb. 92iemanb

fonnte mir tne^ren bort einen Sefud^ abguftatten,

unb bie ©el)eimrätl)in tt)ar tüiber SKiHen bie 3Jer=

mittlerin eines angenehmen ©ommermorgenS für

mid^ gelüorben.

3ura erften 3}?alc fanb ic^ Gelegenheit, ßlara

genauer gu betrad^ten. S)ie SSorte be§ lieferen-



— 23 —

barS t»on ^eute früt): „Sagen ©ie, ift^räulein

ij. S). fc^ön ober ^äpc^?" l^atten mic^ fe^r frap=

^irt. konnte benn barüber ein S^^if^I fein?

3111erbing0. Sie \ä)kn angegriffen; ein leibenber

3ng lag um ben a)^unb. §atte x6) fie geftern für

gtüangig ^al^re alt gehalten, fo mu^te ic^ i^r ^eute

Dierunbglüansig guerfennen. ©er ©d^nitt be§ j^e=

fid^teS n)äre etiua^ iübifc|) p nennen gemefen,

ptte nid^t ben Singen böUig jener ^erauSforbernbe

finnlic^e Sln^brucf gefel)lt, tt)eld^er bie S;ö(|)ter ^u--

ba'§ für toiele ßl^riften fo nerlodenb mac^t. ©§

lag in i^nen ettoaS 2^iefernfte§, mit bem bunRen

nteic^en Drgan auf's i^nnigfte ^armonirenbeS.

Hnb nun fa|) ic^ gan§ beutlic^, 'i)a§> eine Stuge iyar

braun, ba§ anbere bunfclgrau. 2Bo ^atte id^ bieS

©efid^t nefcl)cn? ®§ mu^te in SSenebig gewefen

fein, ha§> tourbe mir je^t beutlid; erinnerlid^, unb

boc^ fonnte id^ mid^ burd^auS nid;t auf einen

näl)eren Umftonb befinnen. QnbeB, föer Ijinberte

mic^ gu fragen?

9^ac^ ben erften burd^ ben Slnftanb gebotenen

fragen über 93efinben, Söetter unb ©octor SSalen*

tiner fteuerte ic^ bann aud^ o^ne 3Ser§ug auf wein

3tel los.

,,ßeiber mirb mein 93leiben l^ier nid^t mel^r non

langer 3)auer fein," fagte ii^; „id^ ftel^e im 33e=
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griff mi(^ nacE) Italien aufjumad^en, um ben

tiäd^ften SBinter bort jusubrmgen, unb 'i)aht ettnag

Ungebulb, ©ie merben tiaä natürlid^ finben, bcnn

ungtüeifel^aft betifen auö) ©ie an Stalten mit

©e^nfuc^t §urü(f."

„SBer ^at ^^nen gefagt ^a^ id; bort tuar?"

edüiberte ßlara, inbem fie mid; öertüunbert anfa^.

„3^iemanb; aber iä) ^abe @te mit meinen

eigenen Slugen in SSenebig gefe'^en."

,,©ie, mi(|) in SSenebig?" rief ßtara mit bem

aiu^brucfe großer SSerloirrung ; mann foÄte ba^

geiüefen fein?''

„^m §erbfte 1847."

„S)a0 ift unmögli(^. '^a'pa unb iä) toix l^aben

ben öorigen 2Binter bort gugebrad^t, unb frül^er

iüar iö) nie ba.

„©0 iuar e§> ^^re SDoppelgängerin."

„©ie l^aben ^iä) getäuf4)t ober ©ie üerioed^feln

bie Drte. ^enen 2Binter üor ber Sleüolution l^aben

föir in Sßcrlin toerlebt."

,,Unb ic^ ^aU ©ie in 5?enebig gefe]()en.'"

„Slatürlic^ beruht haä auf einer 3]erh)e(^felung/'

fprad^ fie Iad;enb; „eö ift im ©runbe burd^au^

nid^t f4)meid)elf)aft für mid^."

„©lauben ©ie iüirKtd^, ba^ man ©ie toergeffen

ober öerföed^feln !ann?"
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„S)aö ift nun toiebcr ju fd}met(^ell)aft. 2lber,

mag ba§ fein tüie e§ h}{ll, td^ liebe Qtalien fe^t

unb freue mid; in 31)ter ©eele, ba^ ©ie c^ iüieber*

fe^en tüerbcn."

^e^t befanben toir un§ en pays de connais-

sance. ^6) fofinte mein ^arabe;pferb öorreiten^

unb t^at bie§ rebli(^ unb mit bem 2(nf(|eine

größter i8ef(^eibent)eit. ®lara fannte nur Dber=

italien; inir Ratten alfo ein n^eiteS gelb für ge^

meinf(^aftli(|e 9temini§cenjen, unb \ä) ein nod;

Söeitereö für Sefc^reiben üon Unbefanntem. @§

mar auc^ eine greube, fie fpreij^en ju ^ören. ©ie

voax in ®ef(|ic^te unb Äunft gut orientirt, unb

gleid} mir gab fie ber fc^önen 5Ratur ber italieni^

fd^en ©een bei 2Beitcm ben SSorjug toor allen Xi=

ixanä unb ßeonarbog. ©er Dberft n)ar fid^tlid^

erfreut, bie STodjter fo angenehm unterhalten §u

fel)en, bie fonft an feinen 9flottftu^l gebannt unb

baburd^ üom Sabeleben fo gan§ abgefd;nitten iuar.

Wix aber ging förmlid^ ba^ ^erj auf, ba^ ic^

einmal bie infipibe ßonöerfation be§ 6ourmad^en§

abftreifen unb toon bem reben !onnte, rt>a§> meinen

©inn fo fel)r erfüllte.

Sßol^l jirtei ©tunben mochte id^ unter bem

^aftanienbaume t>erbrad)t ^aben, ba fam ber Srief=

träger mit Briefen; qu6) für mic^ {)olte er einen
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an§ ber fc^iüarjen Sebertafd^e. S)ie S)t§cretion

gebot mir, mid) surüctjugte^en.)

33eim S(bfd}iebe fonnte ic^ nid^t um^in Slara,

tt»el(^e mid) einige (Sd;ritte begleitete, ju jagen:

,,2Barum fangen @ie geftern Slbenb nid^t «2lm

a«eer*?"i

S3etroffen fal; fie mid^ an. ®ann lächelte fie

unb eriuiberte : „3ö3enn ®ie e^ tt)ünfd;en, trcrbe id^

eg l^eute W^tnh t^un."

„Um t)alb neun U^r?"

„^a, nm (;atb neun U^x."

2öie leid;t öerftänbigt man fid^ bod^, wenn man

fid^ toerfte^t!

Unb nun ging \ä) mit boppeltem ®ifer an ben

langtreiligen kuglet.

2lber lüunbetbar, mie ba^ ©lud tl^n 3)^enfd^en

gut mad)tl §eute \xni) beim Kaffee ^ätte ic^ bie

blonbe ®e^eimrätl;in morben fßnnen, unb bie lanb^

fd;aftäeid^nenbe ^\ä)tz bap; beim 3](jittag^e[fen

f(o^ id^ üon Sieben^inürbigfeit über, unb proponirte

t)on freien ©tüden, ha^ wir auf ber ©aline gemein-

i4)aftlic^ mit ben Somteffen @. ben J?affee trin!en

fottten. @§ ging benn aud^ fo luftig toie mögtid^

äu. S)er 9^eferenbar, ein t)Dd}ft gejd^eibter äJlenfd^

mit einer löftlid^en farfaftifd;en Slber, überbot mid^

l^eute nod^ in 2llbernt}eiten, iueld^e ic^ o^ne jein
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berftänbntBinntge^ 2lugenjtDtn!ern eben fo gut für

baare Män^e genommen ^aben iüürbe, ai§ bie

Slnbcren. S)ie ®et)eimrät^tn aber belo|)nte mic^,

al^ iä) miä) üor i|)rem ^aufe mit einer fd^erj-

l^aften S^eben^art üon il^r t»erabfd}iebete, burd^

einen l^ergl^aften 6c^Iag mit bem ^nicfer, mel^ier

offenbar bebentete : 9^un maä)t aber enblid^ Srnft

!

— Slud^ lel^nte fie ab, i^re ^anbfc^ul^e üon mir

prücfäiinebmen unb forberte mid^ auf, fie i^r

morgen gu bringen.

„©ie !ommen toä) nod^ mit in'g Äaffeel^au^ ?"

fprad^ ber 9teferenbar.

„SRein, lieber g^reunb; i(| bin ermübet unb

mu^ gu §aufe nod^ fd()reiben/'

,,@o fo, ©ie finb ermübet unb muffen gu §aufe

uod^ fc^reiben; ba§ lä^t fid^ ^ören. Stuf 2Bieber=

fet)en alfo morf^en frü^/'

9ftafd^ §og id^ mid^ um unb eitte ju bem geöff*

ueten genfter. ^m SDunfel ftanb id^ an ben ^aum
gelernt unb l^ord^te ben Siebern 2)tenbel^fol^n'^ unb

©(^ubert'^. ®§ tt>ar tük geftern, unb bod^ fo ganj

anberS; benn ^eute fang ßlara für mid^, unb

h)unberbarer SBeife, fie fang atte meine Sieblinge.

5Dann erklangen italienifc^e äBeifen unb toir fuhren

im ©eifte pfammen über bie Sagunen unb ioan=

belten an ben fc^önen ©een.
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%a\t fd^recfte ic^ §ufamnieu, al§ mit l^örbarem

@(^lage ba» ßlatoter gefc^toffen tüurbe. SDie f($Ianfe

©eftalt neigte fid^ mit grajiöfer ^anbbeiregung au^

bem ^enfter, el^e fie el §umad^te. SSie im Sraum

ipanbelte id^ nad) §auje unb toental^ ju meinem

großen 2(erger, ba§ ber 9tefercnbar nac^ mir ge=

fragt ^atte unb jc^r üertüunbert geloefen ioax, mid^

nid^t p treffen.

@0 folgten ginei graue Sftegentage. ©lara et*

fd&ien ni4>t in ber StUee; gu ber 3)tittag§gefeUld^aft

gehörte ber Dberft überf)aupt nid^t, ba er bie

S^reppe gum ©peifefaale ber 9leftauration gu fteigeu

fid^ fd^eute. ^ä) toar in S^ergtreiftung. Sfcid^t ein*

ntal in ben Sergen unb SBälbern fonnte id) mid)

jerftreuen. Unb biefe jhjci ^ad^mittagSftunben,

föeld^e id; regelmäßig ber ©e^eimrät^in opfern

mußte, um fie bei guter Saune unb auf falfc^er

gä^rte §u ert)alten! 2lber bie Slbenbftunbe, tpo id^

unter ber fd^ü|enben Äaftanie ben S^önen laufd^te,

entfd^äbigte mid^ reic^Iid).

©nbtid;, am britten Stage, ftieg i)ett leud^tenb

bie (Sonne herauf, ^d) irar jeitig in ber SlHee,

unb faum t)atte id; bie tarnen meiner 33e!anntfc^aft

begrüßt unb mid) hmd) ©omteß SJiarie SB. bem
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geftcrn gur 6ur angelangten ^^ilofop^en ©d^eHing

üorftellen laffen, t)a erfd^ien eine maigrüne S^oilette

unb näherte fid^ un§> xafd^en ©d^ritte^.

„3Jlein ^apa ift l^eute bel^inbert, barum i)at er

mic^ attein gefdjicft/' fprad^ ßlara; „wie freue id^

mid^ bod^ nun einmal, bie gange S3abegefeüfd;aft

toerfammelt gu fe^en."

„^a je^en ©ie roaä 9le4)te§!" fprad^ \ä) einiger=

ma^en piquirt; eg fam mir faft n3ie eine Seeinträd^-

tigung meinet Sftec^te^, ßlara attein ju ^aben, üor.

„©ie red^ne id^ nid;t ba§u/' erhjiberte fie;

„©ie fet)e id^ eben fo gern nic^t, al§ ha^ id^

©ie fel^e."

®a§ begaubernbe Säd^eln, toomit fie biefe

Sßorte begleitete, liefen nic^t ben geringfteit B^^^^if^t/

ba§ fie üon ben ©tunben fprad^, h)o id^ i^r unfic^t;

barer 3w^örer unter bem ^aftanienbaume mar.

S)ie ©c^eimrät^in »arf mir einen lauernben

SBlicE gu; glaraS SBorte toaren entlueber ungegogen

ober boppelfinnig. ©ie bemäd^tigte fic^ benn auä)

fofort ©larag, mad^te fie atten Slnföefenben unb

2ln!ommenben befannt, unb fpielte bie mütterlid^e

greunbin mit fold^em ©efc^id, baB id^ nic^t ein ein=

giges 2öort beg S)anfe§ anzubringen im ©tanbe mar.

„'^ä) begleite ©ie gu Syrern §aufe, g^räulein

ö. 3)./^ rief fie, aU biefe 3)iiene machte, fid; gu
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öerabfij^teben, „eg ift gar fein Umtüeg für urt^.

Äomm, SRarie, toix muffen aud^ nD(| unfer SBeifei

brob einkaufen."

„2öag n)erben ©ie l^eute beginnen, gnäbigeö

g^räulein?" fragte i(^, einen legten Inlauf nel^nienb.

„Sf^id^t^/' antwortete ßlara. ,,3Wein Später ift

ju unnjol^I, um in'^ ^^reie gu fommen. 5Den 2:;ag

über befc^äftigt er fid^ mit feinen S3üd^ern; Ibenbg

lefe id) i^m üor, unb nad^ bem X\)ee t)a fi|en rt)ir

bann ftill unb aUeine."

^ätte bie ©e^eimrät^in ben Sinn beä ®itatc§

terftanben, fie würbe mic^ toeniger gnäbig sunt

SDamenfaffee bei ber ^unft^ö^le auf ben ?lac^=

mittag eingelaben ^aben, al§ fie nun t^at.

Wlit bem ©tubium ber ^peripteren unb ^Pfeubo*

peripteren tooUte e§ l^eute wieber gar nid^t öor«*

wärt^. ©0 war es mir benn gWar überrafd^enb

aber burc^au^ ni^lt unlieb, al^ um elf U^r ein

Sa!ai mic^ ^ur ^ofbame ber ^^ürftin auf's @d^lo§

befd^ieb. S)a§ ©d;lo^ in g^^rmont ift ein siemlic^

unf(^einbare0 bieredEigeS ©ebäube, öon einem

äöaffergraben mit 3ugbrü(Je umgeben. ^6) l^atte

e§ bi§ ba^in nid^t betreten. 9Jiit einem gewiffen

Sftefpect überfd^ritt ic^ bie QuQbxüd&, um §u bem

aBot)nfi^e ©mma'S non ®otte^ ©naben §u gelangen.

Unter ber SBölbung ber ©infa^rt ftanb eine ©d^ilb*
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irac^e in einer Haltung, ineld^e ber 3J^ajor ü. ^.

fielet mit i){erunbjtüan§tg ©tunben fc^iüarj belol^nt

l^aben lüütbe, ptte er fie gefeiien.

„Qd^ hjünfd^e bie ^ofbame Q^rer S)urd;Iaud;t

ber ^xau ^ürftin §u fprec^en, tüo !onitne ic^ gu

i^r?"

„2Be{^ xö) tiid^t/' mar bie 2lntlr)ort.

„9Bo ift ber 2öac|tcotnmanbant?"

^,®er ift fortgegangen."

Se|t riB mir bie ©ebulb. „SBo ift ba§ 2Ba(^t-

Iccal?" rief id^ im Sterger.

„S)a!" fprad^ er, mit bem ©aumen ber rechten

^anb auf eine ©eitent^ür ttieifenb.

^ä) trat in ben nieberen 9laum. ^n einer

entfe^lid^en 5taba(!gatmDfpt)äre fafeen brei anbere

^icg^fnec^te, mit beutf($en J^arten @olo fpielenb.

„'^ä) n^ünfc^e ben SBad^tcommanbanten p
fpred^en/'

„5Da^ Un i6)/' antn^ortete einer ber ©pielen*

ben, o^ne üom «Spiele aufzufeilen.

„^ä) bin ber Sieutenant ü. U. unb föünfd^c gu

iüiffen, tdo i^ bie ^ofbame gräulein ü. S). finbe."

„®ie tDotjnt auf 9Zr. 14."

9Run tourbe e§ mir ju arg. „@ie ^ören, ba§

\^ Officier bin; ie^t fielen ®ie auf unb fte|)en
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©te unter ©tidgeftanben, mnn <Bk mit mir

fprcc^en."

3)a§ ^alf. $Der ©efreite fd^ncffte eiligft in bie

§ö^e unb na§m eine militärifd^e ^^Jofitur an.

,,^önnen Sie mid^ hinaufführen unb toeranlaffen,

bajg xä) angemelbet loerbe?"

„3a n»o^l, §err Sieutenant, id^ tüerbe @ie

fogleic^ felbft melben."

Dk(^ einigen 3)linuten toax er lieber unten

unb filierte mi(| über einige 2;reppen unb geirei^te

ßorribore mit numerirten 3^^"^^!^" <iwf '^^- 14,

tue bie §ofbame mid^ empfing.

^ä) voax fe^r ärgerlich, mufete aber bo^ felbft

|)ersli(^ lad)en, aU iä) gräulein ö. SD. befc^rieb,

auf toeld^e SBeife xd) mir ben SBeg ju i^r ^atte

bahnen muffen.

@ie ibrerfeitS ging ol;ne llmf4)tüeife auf i^r

3iel loa. ©ie ^atte gute^ 3iitrauen §u mir, benn

tüir |)atten unä me|)r aU einmal unfer ^ers au§*

gefc^üttet über bie toenig beneibenSlpert^e @yiften§

ber |)offd^ran§en, gu bcnen ic^ auc^ eine 3eitlang

ge'^ört batte. — „S)ie gürftin föünfc^t gu toiffen,

tüann @ie abreifen?"

„9Zun, am näd^ften ^^reitage."

„S)a§ gel^t nic|)t, bie gurftin toünfd^t ba^ nid^t."
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„^d)? föal f)dbt t^) benn getrau, ba^ man

fotc^en 2Bert^ auf meine ^erfon legt?"

„®ar S'iid^tg; antworten ©ie nur, ivann 'bt-

abfi4)tigen Sie aBjureifen?"

„9^un, am näd^ften ^^reitage."

,,2)a§ gel^t ni(^t, bie prftin U)ünf(^t ba§ nid^t."

„Slber, gnäbigeg gräulein, iuie foUte ^t)re 35urd^=

lau^lt baju kommen, fid^"nm bie SJbreife eine^

SOknneS p !ümmern, öon beffen ©yifteng fie !aum

^tma^ miffen wirb?"

„©lauben ©ie bal nid^t! S)ie prftin Uab'

fid^tigt am peitage, iüo i^re 5£oc^ter, bie @rb-

^rinjeffin bon S3ü(Jeburg, l^ierl^er !ommt, in ben

Slnlagen einen gemifd)ten Kaffee ju geben, unb

niünfd^t, baB ©ie e§ übernet)men, für bie tlnter=

l^altung ber ©efeUfd^aft gu forgen. SDer ^Dfmar=

f4)all öon ^. ift !ran!, unb fie erwartet biefe

@efällig!cit toon ^^nen/'

„2lber um ©otte^tüillen, inie ift bie prftin auf

mid^ gefallen?"

,,©el()r cinfai^. ©ie l^aben mir ergä^)!!, wie

<iu§ge§eic^net ©ie im toorigen SBinter in ^tjrer

^eimat^ beim Strrangement ber ^ofbäKe mitgelüirft

liaben, ba^ |)abe ic^ ber ^ürftin iDiebererjä^lt."

©0 mu^ e§> fommen, fagt 9^eumann. — 2Ber

l^atte mid) aud^ ge£)eiBen, mit meinen Seiftungen

3. IV Utijier, Qrimiennt^ci!. II. 3
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confibentiell gegen bie ßollegin ju renommiren !
—

„^ä) fann n}at)rl^aftig nid^t bleiben," rief id^ »er-

gtpetflunggüoll.

„2)ann ift bie gürftin entfd^Ioffen, bie gete aiif=

pgeben ; — tüoQen @ie nun bei ^^rer Steigerung

bleiben? ©ie bringen nü(^ in eine entje|li4)e

«Situation, irenn ©ie btn ^lan gerftören — mir

pr Siebe bringen ©ie ha§> Opfer, id; bitte ©ie

red^t I)ergli(^I"

^n ibren Singen ftanben loirllid^ ^wei Xtixämn —
ipie bätte id^ bie arme fleine §ofbame im ©tid^

laffen bürfen!

„®ut, id^ bleibe."

„Sfiedbnen ©ie auf meine ewige ^anfbarfeit,"

rief fie, mir bie §anb fcbütteinb. „^d^ n)erbc fo;

gleid^ bie g^ürftin in ^enntniB fe|en. SJJorgen frül^

am ^Brunnen erfa{)ren ©ie ba§ 3Rä^ere."

9^afd^ trat iä) ben Sfiücfgug an — freilid^ mit

bem ©pfiible einer üerlorenen ©d;lad^t im ^erjen.

SDodb bie Slu^fidjt auf tin Kaffee bei ber S)nnft*

Pble tröftete mid^. —
S)er S^iad^mittag !am, fonnig unb !lar. 2öir

bolten bie ©ebeimrätbin nebft 3tic^te unb bann

aud^ ßtara ah-, bie anbern (Singelabenen l;atten

abgelebnt. Mix toax va§ ganj red^t. Qe !leiner
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ber .^rei^, befto me^v fotnme iä^ pr ©eltung.

§eute aber ^atte id^ mir öorgenomnten ju gefatteti.

S)te @e^cimrätt)in mar eine fluge grau unb

im ©efpräd^e angenehm unb fe^r fd^lagfertig; freiließ

!onnte fie e§ burd^auS nidjt üertragen, tpenn man

fic^ in i^rer ©egeninart mit einer 2tnbern be*

fc^äftigte. @§ toar für mid^ feine leidste 2lufgabe,

mit ber ©e^eimrät^in unb bod^ im ©runbe gu

®tara ju fpred^en. SIber ®Iara folgte meinen ^n^

tentionen toortrefflid^. Dl^ne ba^ ©e^eimni§ unferer

atlabenblic^en mufifalifd^en 3ufammen!ünfte gu üer*

ratl^en, ey^Iicirten inir un§ üolllommen beutli(| über

beren gortfelung unb taufd^ten unfere Qbeen über

Wlu'iit au§. Selten fprad^ Slara baätDif(^en unb

bod^ naljm fie föeit tttärmeren Slntljeil an ber Unter*

Haltung, al^ bie ©el^eimrät^in , lr)eldt;e bie 3)?ufi!

nur al^ äJiobefac^e, nid^t al§: ^erjen^fad^e liebte.

S)ie JJid^te n)urbe bem 9leferenbar aufge^alft, ber

fid^ au§> j^reunbfc^aft für mic^ in aufopfcrnbfter

2Beife ber 3}?üj)e unterjog, i^x eingefd^üd^terteg

©d^ireigen §u löfen. Sie Situation glid^ faft einem

Suftfpiel. S)te 5i;ante forgte jiemli(^ ^anbgreiflic^

bafür, baB gtoifd^en ©lara unb mir !eine 2In*

nä^erung ftattfanb; ja ber ganje Kaffee l^atte

offenbar feinen anbern ^toed gehabt, al§ t)a§> ^eft

in bie §anb ju belommen; unb nun öerftänbigten

3*
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irir un§ öortreffli(j^ über fie l^intüeg, ol^ne bajs fte

e§ mer!te, unb amüftrten un§ obenetn föftlid^ babei.

2tu(j^ bie ®e]^ctmrät|)in mar in Stalten geioefen;

lüir burften bal^er o^nt SScrle^ung :ber §öfUd^!eit

öon bem Sanbe fpred^en, mo bie Zitronen blühen;

unb ba fie bel^auptete, baS StQüenifd^e ganj gut

ju öerfte^en — obf4)on fte fo cjut n^ie gar

9Ric^t§ baüon üerftanb — fo ^atte ic^ jule^t ben

Ttüii) ßeoparbi'S ©ebic^te berau§äu§ie^en, öon benen

iä) ßlara gefprod^en I)atte, unb einige ber fd^önften

üorgulefen. 2)ie ©e^etmrät^in irar im Innern

lüüt^enb, befonber^ aU fie merfte ba^ bie 9?td^te

unb ber Sfleferenbar ladeten; i^i aber war burd^

ßtara'S t»erftänbnt§toolIe§ 3w^ören fo angeregt, ba^

id^ i^re ©egeniDart toöEig nergafe unb meinem S)tc^tcr

alle ®^re ntad^te. 3icnilid^ giftig befahl ^-rau ö. Wl.

enblid^ ben Slufbrud^ — mir t»icl ju früb. 33eim

Slbfd^iebe ban!te mir ßlara berjlid^ unb fprac^:

„^^ merbe fu4)en ^^nen bie greu^e gu vergelten,

bie Sie mir bereitet l^aben. — 2ln biefem 2lbenbe

fang fie entjüdfenb, unb aU fie ba§ ^enfter fd^loB,

fiel eine buftenbe lüeifee 9Relfe l^erab üor meine 'Jü^e.
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2)enen, bie ©ott lieben, muffen aUe ®inge ju

i{)rem SSeften bienen.

S)ie ©taat^minifterin ©räfin ü. S,, ©ycettenj,

meine langjährige ©önnerin, unb i^re beiben %öä)Ut

betrachteten un^ ^f^iebriggcpftanjte al§ ein im ©runbe

. ^öc^ft überflüffige^ Unfraut, t)öc^ften^ beftimmt, öon

i^nen gertreten p tnerben, unb babei ben 2Bei]^=

rauc^ ber Stnbetung em^orjnfenben. ©igentlid^ mar

mir bie alte @ycellen§ toegen i^rer ruhigen 2öei^*

^eit äiemlic^ fatal ; bod^ l^ätte iä) fie füffen mögen,

als fie morgend U\ ber ^romenabe mid^ auf-

forberte, eine 5)3artie nac^ bem Samberge ju mad^en,

unb and^ ©tara ba§u einlub. 9)tit ber ®el)eims

rätl^in t)atte fie irgenb eine ©iffereng gel)abt; 5tante

unb 3'lid&te mulsten alfo ^eute gu ^aufe bleiben,

diesmal batten mir gute ^ferbe, e§ ging flott üor=

iDärtS. ^ä) mad^te ßlara mein Kompliment über

il^re gute Haltung. ®ie ladete unb fagte:

„könnten Sie mid^ boc^ gu §aufe fe^en! id^

bin in äßal^r^eit eine gute Steiterin. 3)ag ift bei

uns (^amilientrabition."

„2ßie fo?"

„9lun, e^ toirb ergäldt; eine meiner 35or^

fa^rinnen l^abe bem tönige ©uftat» 2lbolp^ 't)a§>

Seben baburd^ gerettet, ba^ fie fid; auf ein unge*

fattelteS ^ferb hjarf unb i^n glücKid) eint)olte, e^e
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er in ben i^m öon tzn Äaiferlid|)en gelegten hinter«

l^alt fiel. S^t Selo^nung njurbe bie gamilie in

ben ©c^itDebifc^en 9teic^§frei^errnftanb erhoben.

©ern glaubte iä) e§ i^r. 2öir erceid^ten balb

ben füllen 2Balbc§fd;attcn unb nun ging e^ langfam

auf buftigen, getüunbenen SBalbtnegen baljin, tüä^=

renb bie Heine ßaratoane fid^ raf4) i^i eine lange

9leil^e au^einanberjog. 3^ bilbete mit ßlara bie

D'lac^'^ut. 2Bie ging un§ 33eiben ^ier im SBalbe

t([§ §er§ auf! 2Bir liejsen bie üornel^me @efell=

fc^aft reiten unb freuten un§ ber ^errlt(f)en S^iatur.

„%ä), fennten ©ie boc^ bie präd^tigen 33u(i^en--

lüälber meiner §eimatl)/ ber Dftfeefüfte/' fprad}

©lara, „bas ift faft nod) fd^öner al§ Italien."

„^d) fenne fie unb liebe fie eben fo fe^r, aU

bal Sanb im ©üben, bem \ä) nun tüieber ent*

gegeneile."

ßlara feufjte. „Söann fommen ©ie au0 3ta=

lien jurüd?''

,,^m näd^ften.grü^Ung.'"

,,Unb ipirb ©ie nid;t t)iellei(j^t ber ©ommer

einmal in unfere ©egenb führen? 2Bir befi^en

jiüei ©üter, ^affart unb ©tol8enf)agcn; ha§ eine

batoon liegt nal)e am ÜJieere. ^apa toirb bort

einen S;^urm bauen laffen, t>on bem man ben

33lid aufi§ 9Kecr \)at, unb in biefem lieber eine
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SBol^nurtg für micE) einrt(^ten. ®a§ foff mein

3lttentT)eit tuerben. ^ä) ^offe bann immer einen

S^eit bes 3at)re§ auf Steifen gusubringen unb bie

übrige 36it bort mit meinen Erinnerungen unb

meinen j^i^eunben gu tierleben. 2öie trürbe idj mid^

freuen, Sie in meinem Sturme gu begrüben!"

„®a§ üingt rec^t f4)ön/' ermiberte iä), „aber

€!§ ift ein mü§ige§ ^{jantafiegcbilbe. ©ie lüerben

ü'coaä gan§ 3lnbereä t^un, al§ fic^ in S^rem

5t^urme auf'g Slttentbeil fe|en."

„Söarum follte ic^ nic^t?"

„2öeit ®ie l^eiratl^en toerben unb ^l^r Mann

fic^ bebauten toirb, mit ^^^en in einem 5t^urme

§u t)aufen."

„^eirat^en? — ba§ inerbe id; nie. ^ä) toerbe

ipapa big p feinem ^iobe pflegen unb bann eine

üUe Jungfer tüerben, hoffentlich eine liebenstüürbtge.

©ie foHen mir bap Reifen."

„'^d) \oU 3^nen Reifen eine alte Jungfer gu

trerben? — Stun, xd) gefte^e, bie 3umutt)ung ift

ftar!. SKad^en ©ie fid^ el^er auf ba^ ©egent^eit

gefaxt."

„©ie glauben i^ fd^erje/' fagte glara mit be=

Ujegter ©timme. „®g ift mein tieffter ©ruft,

„kennten ©ie mein ©d}icffal, ©ie mürben meinen

(Sntfd;lu§ nur bittigen."
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^n biejem Slugenblicfe fc^lug ein ^W)iiQ i^r

,
heftig in'^ ©e[tc|t; fie ^ielt ba§ giferb an. 9flafd;

trat i(^ an i^rev ©eite. Sie n)ifc^te mit ber §anb

über bie 6tirn unb rief Iad;enb: „^ä ift S^ic^t^^!"

Sennod; mn^te ber ©c^merj tro^l |)eftig getüefen

fein, benn glrei X^ränen liefen über bie SBangen

l^inab. ,

,,Unb barf ic^ nid^t miffen, tüa^ bie 2öelt an

3^nen öerbrod^en ^at, ba§ ber Se(j§er ju ©rabe

get)en fotl, ber leinen 2)urftigen getränft f)at?"

„33ietleid)t erjä^le \ä)'§> ^finen in meinem

S;f)urme. 2lber tuaS loirb bie ©ycettenj fagen, ha^

lüir fo unangemeffen jurüdbleiben?"

ÜKit biefen SBorten gab fie bem ^ferbe einen

©d^lag, unb balb n)aren tmr §u meinem großen

S3ebauern tt)ieber bei ben 2lnbern.

3*^ it)ar frappirt. ©oute bie^ ein SQßinI für

mi(^ fein, bem Sichte nic^t ju nat)e ju flattern?

@i mufete h)obt- "Sie ^atte Siedet, unb bod^ ärgerte

e0 mic^.

Sßir gelangten auf eine reisenbe 3Balbit»tefe

unb lagerten un§ bort, ^d^ fürd^tete, ber 3flefe=

renbar ober gar bie (Sycellenj, h?eld^e einen äufeerft

f$arfen 5ölid für 2(Qe§ l)atte, ira^ nid^t „paffenb"

irar, möchten über unfer Tete-ä-tete eine Sieben^:

art mad^en. Slber mit üoHenbeter ©rajie fd^nitt
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&axa bie§ baburd^ ah, ha^ fie t^at, al§ iüäre ic^

gar nid^t in ber Söelt, unb fid^ in äut)oi!oTnmenb:=

fter SBeife allen föibmete, nur nidjt mir. ^alh

au§ Xro|, t)al& au§ bem 2öun[d§e, an @elb)>

übern)inbunc} unb öefetticjer g^orm nic^t t)iuter i^r

äurüdfjuftefjen, folgte id^ i^reni SSeifpiele, unb balb

toaren auf ber SBalbn»iefe bie fc^önften ©piele im

®ange unb bie ©efellfd^aft in ^eiterfter Saune.

2ßir ftreiften aüe j^effeln ab unb tottten n)ie bie

^inber. ©elbft bie @ycellen§ spielte mit, unb bie

Suft er|Df)te fic^ noc^, al§> i^re beiben betreuten

Wiener erfd^ienen unb ein lucullif4)e§ Souper

champetre unter einer alten Sud^e auf iDei^en

<£erüietten ausbreiteten. SDer j^roMinn ftieg fo

t)od), bajs irtir begannen gemeinfd^aftlidf; gu fingen;

e^ flong njunberüoE burd^ bie abenblii^e Söal-

be^ftitte.

„^c^ I)öre, Sie befi|en eine fd^öne Stimme,

^räulein ö. ®./' fprad^ bie ©räfin; „laffen ©ie

biefelbe bod^ einmal allein ^ören."

ßlara n)arf mir einen fragenben Sli(f ju. Qd;

ern)iberte mit einem unmerflid^en Äopffd;ütteln.

@ie fingen ju t)Dren, ha§> woUtt iä) njenigfteuio

üor "i^m Slnbern öorauS ^aben.

Dl)ne 3önbern evloiberte fie: „(Entfc^ulbtgen ©ie

mid) für l)eute, ^rau ©räfin; id) muB ^eute Stbenb
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3u §aufe ncä) fingen, unb ^aht bringenbe Urfad^e^

meine Stimme gu Slnt^e ju l^alten. Unb it>enn

id^ bitten barf, laffen @ie un^ balb aufbrechen;

tc^ möd^te ''^a'pa nid)t gern gu lange aUetn laffen."

^ätte fie nid)t bie§ 3lffe§ mit üöHig einfad;er

S^atürlid^feit gett)an, id; njürbe t§ für berec^nenbfte

^ofetterie gehalten t)aben. 60 aber njar id^ glüd=

feiig, ba^ fie mir biefe ^errfd^aft über fi(^ ein*

räumte. ®arum begnügte id^ mic^ bamit, il;r bie

SBorte jujuflüftern : „^aben ©ie 2)an!! — id;

iüerbe nic^t fel;Ien" — unb auf bem 9^üdmege

meinen alten 58efanntinnen, ben beiben ßomteffen,

bie ®our ju ma($en, lüät)renb ©lara fi(^ ber alten

(Sycettenj anf4>lo^ unb ber Slefcrenbar gtoei junge

g^rauen au^ aJiedlenburg mit fo glänsenben (Sd)il--

berungen feinet tooriäl)rigen ^arifer 2lufentl;alt§

unterhielt, bajs biefe fid^ nid)t nur entfd^loffen,

n)egen feibener Äleiber fofort bortl;in §u fc^reiben,

fonbern auä) um jeben ^rei§ üon i^ren 3U §aufe

gebliebenen ©atten eine ^arifer Söinterfaifon ju

€rtVD|en.

§öd;ft befriebigt fliegen irir toon ben ^ferben;

bie '^^amen unb ber 9ieferenbar toiel §u ermübet,

um fid^ nic^t fofort 5urüdäU5ie|)en ; id;, um nad^

!ur§em Umiuege mid^ gur 9Jlufi! einsufteUen.

^ünftlic^i um l)alb neun begann biefe, unb lüo^l
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bemerfte id^, ha^ meine geftern auSgefproc^enert

Slnfic^ten öon entfd^eibenbem (Sinffuffe auf ba§

Programm tüaren. $Die neuen ©ad^en gingen pm
5t:^eil inangelt)aft ; fie voaxen alfo mir gu Gefallen

eingeübt unb nod^ m(^t fertig. ®a§ befriebigte

mid; me^r, aU bte t»oIIenbetfte Seiftung e§ gefonnt

|)ätte. SBieberum föurbe mir pm 2lbfd^iebe eine

^flelfe ^erabgemorfen-, bie^mal loar e§ eine bunM=

rot^e.

f^aft mar e§ mir lieb, baB am ^Diorgen be§

t)erl)ängniBtooIIc.n ?^reitage§ ©lara mit i^rem ^ater

ni(^t auf ber ^romenabe erfc^icn. ^ä) föufete

nidbt, meieren Ston i^r gegenüber anfc^lagen. @et)r

unjiüeibeutig ^atte fie mir entfd^iebene ©(^raufen

gesogen, ©ollte \d) biefe refpectiren ober fie ju

burd^bred^en fuc^en? S)a^ ©ine fül^Ite iä) !lar:

refignirte id^ mi(^ §um ©rfteren, fo toar ef- n^eife,

mid^ i^r übertjaupt ni(^t tneiter äu näi)ern.

@§ ift ein Unbing, ba n»o Siebe möglich ift,

fid^ freitrittig burd) SSertrag auf bie ^reunbfc^aft

§u befd^ränfen. 5IRan quält fid^ eine 3"^^* I^"9

nu^loS t)in unb brtd^t bod; §ule^t ben ^act.

S)afe meinen SBünfd^en tia§ ©urc^bre^en jener

©d^ranfen öiel nä{)er lag, barüber mid; gu täufd}en

gab id^ auf, aU bie ©e^eimrät^in, föeld^e iä) t)öf*
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lic^ertüeife bi§ p i^rer SBol^nutig begleitet ^atte,

fagte: „^ä) tx'\uä)t Sie, l^eute Sfbenb mein ©aft

gu fein, unb 5n?ar im ßonöerfationll^aufe. 3lud^

j^räutein ü. ^. lüirb !ommen unb ^Jloten mitbrin*

gen. ^olen ©ie ung, bitte, um a6)t U^x ^ierju ab/'

„©el^r gern, gnäbige g^rau. Stber finb ©ie benn

nid^t üon ber f^ürflin ju ber l^eutigen Siiad^mittag^^

fete eingelaben?"

„^^xz ^nxä)lauä)t l^at nid^t bte ®üte gehabt,

mid^ unb 3)^arie bagu ju befef)len/' antwortete fie

fe^r f^jil. „Um fo mel^r muffen ©ie un^ bann

l^eute 2(benb baüon erjät^Ien/'

S)iefe Slu^fid^t mar nun freilid& nid^t tvöftUd^.

3nbe§, iä) fottte ben 2lbenb mit ©lara üerleben;

alfo mufete iäi biefe ©orte ber Untertjaltung fd^on

in Äauf nef)men.

^^ Saufe bc§ S^ormittagS mad^te ic^ nod^

einen Burgen S3efud^' im fürftlid^en ©d^loB auf

5Rr. 14, nü^m üon ber ^ofbame ben Sefe^l 3^rer

©urc^laud^t entgegen, bie eingelabenen Ferren

^tten in 2lnbetrad;t ber Sabefrei^eit nid^t in

toeiBen, fonbern in fd;lüarjen ©raöaten ju erfc^ei^

nen, unb l^atte mit bem Dieferenbar einen jiemlid^

l^eftigen Äampf, toeil er barauf beftanb, unter bem

SSortüanbe bc§ Untoo^lfeinS fid^ toon ber gete p
eclipfiren. S^iad^bem id^ mid^ überzeugt, bafe ßlara
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nt(^t mit iiem SSater unter bem Äaftanienbaume

fafe, brad^te id^ ben 2Jiorgen mit ©einreiben unb

bcn SSorberettungen für bie Steife l^in, für ben

gatt, baB biefe, tt)ie beabfid^tigt, hjirflid^ am ©onn=

tage ftattfinben füllte. Si^ bal^in mu|te fid^ frci=

lid^ noc^ toiel entfd^eiben.

3)ann öerfud^te id) gu lefen. 2lber e.l toollte

nid^t ge^en. ©ine fieber{)afte Unrul^e ergriff mid^.

^d^ lief ^inau§ auf ben Äönigiberg unb ftrec^te

mid^ bort im ©chatten eine§ 33aume§ nieber. 2Ba§

iDar t§> benn, t)a§ mi(^ fo betregte? ^6) §tuang

mid^, mir felbft 53eid^te abgulegen, unb gtyar mit

fc^onungglofer 2tufrid^tig!eit.

Siebte \d) gtara? — Unb n)e§^alb?

SBar fie fd^ön? — ^a unb S^ein. S)er Äopf

tpar ebel gefd^nitten, aber entf(^ieben §u fd^arf, um

Sebem ju gefallen, ©ie lüar fünfunbjiuanjig ^a^re

alt unb bie %x\'\ä)t ber erften i^ugenb fe|)lte i^v

bereits ; mir \ä)bn, aU fei fie burc^ ©d^mer§ ge=

altert. S)ie fd^öne, bon lüeid^em bunfelbraunen

§aar eingefaßte ©tirn voax frei unb offen; unb

bod) lag in ben nal^e gufammentretenben Slugen^

brauen oft ettnag ^^^inftereS. ^ä) ^atte fie nie

lad^en gefe^en; aber i^r Säd;eln lüar rul^ig unb

anmutbig. S)ie t^erfd^iebene garbe ber älugen inar

ein entf4)iebener ©d;ön^eit§fc^ler , unb bod^ jog
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mid^ ba§ ^ifante, iüa§ barin lag, unmiberfte^lid^

an. Sie ©eftalt loar toon fd^önem ©benmafe; an

rul;iger Haltung in ben Setüegungen unb an ein«

fairer ©leganj ber ^leibung übertraf fie, n)ie mir

fc|)ien, jebe anbere junge S)ame meiner 33efannt:

fd^aft. 3)aB i^re 33ilbung eine üorgügli(|e tüar,

^atte ic^ rafd^ ernannt; il^r öortrepdieg §erj

geigte fid^ in ber rül^renben Sorgfalt für ben

franfen SSater. Söenn er gtoei ©üter befa§ unb

it)r einen 5£^urm am ©tranbe ^xhauen laffen

fonnte, fo mußten bie äußeren äRittel iebenfattö

nid^t unbebeutenb fein. 33or 2lllem aber lierrfc^te

jnjifd^en i^r unb mir eine Uebereinftimmung ber

2lnfid^ten, unb namentlid^ be^ ®efc^madfe§, föeld^e

mid^ ftetg üon D^^euem überrafd^te, unb tüeld^e fid^

fogar in ber 2lu^bruc!^lDeife !unb gab.

2Ba§ l)ielt mid^ beim nun ah, mein ®lüdE bei

i^r p t)erfu4)en? Sefc^eiben^eit mar eg nid;t,

obfc|on biefe leiber mein ©rbt^eil ift. ^ä) konnte

nid^t jmeifeln, ta^ ßtara ein hjarmel ©efü^l für

mi4> empfanb. i^^r llare 9latur voax meine§ @r^

ac^teng jeber iJofetterie unfähig. Sag näd;tlid;e

©ingen unb bie rollte 9ftelfe fonnte id^ mit ^tec^t

für ®th)a§ me^r beuten, alä bie mir angetragene

greunbfd^aft. 3)lit breifeig Sauren ift ein Dfficier

. üon Sitbung unb gutem Sleufeeren giemlic^ be^
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Siegel \iä)ex, trenn er mut^^ig nnb eniftli*^ atta^

firt. Slber eben ber 9}?ut^ fehlte mir. gürd^tcte

ic^ eine SlBrceifung? yJein! So feltfam cg flingt,

i^ fürd;tete ben ©ieg. S)enn hinter i^m ftanb

ettraS Un^eimlid^e^. „kennten ©ie mein ©d^idfat,

©ie tt?ürben meinen ©ntfd^lnB nur billigen" —
l^atte ßlara gefagt. Unb föenn [ie fic^ mir l;in=

gab, bann mu^te id) bieg ©c^icfial mit in Äauf

neijmen.

©iS fonnte in i^rem Seben nid^t^ 5Riebrige^

ober UnebleS fein; unb bod^i, mir \d)kn e§ al^

ftänbe iä) üor bem üerfc^leierten S3ilbe ju ©aig.

^c^ fprang auf. '^6) mu^te mir 3(lut)e unb

gaffung um jeben ^rei§ f(Raffen — o, t)ätte ic^

mein ^ferb ba gei}abt, fie erreiten gufönnen! ©o

lief iä) benn, o^ne red;t su iuiffen mol^in, in ben

äöalb. 33alb fanb i6) m\ä) auf ber SBalbiinefe,

mo lüir geftern geraftet Ratten, ©eftern ^atte t(^

al§ routinirter SBeltmann ^ier S)amen amüfirt —
mos voax benn ^eute fo anberS? 3*^ \^W ^^^

unter bie Sud^e. (i§> n^ar mir tt)ibertt)ärtig, ha^

nic^t ujeit üon ba ein 93ogen Rapier lag, meldjer

beutlid^e ©puren trug, baB er beim geftrigen ©ou=

per ein gebratene^ §ul^n umfd^loffen l^atte. 9Jlit

bem ©tode fd)leuberte ic^ i|)n fort. 3)a lag unter

ibm ein l^eUgrüner ^anbf(^u|). ^aftig na^m id)



— 48 —

i{)n auf, unb ba§ Bekannte feine ^arfüm befeitigte

ben legten 3"^^ifßt^ h}em er gehörte, ^ä) iüttt nid^t

leugnen, bajs iä) ben §anbfd)ut) an meine ßippen

ipre^te. ^e|t fd^ien mir plöpd^ 2lIIe§ entfd^ieben

unb !(ar.

3ln irteld^en Äleinigfeiten l^ängt bo(^ oft ha§

©4>icffal eineg 9Jlenf(^en! §atte i^ bi» je^t ge^

fc^h)anft — nun föoflte id; bem toerfd^leierten S3ilbe

fcft in'^ Sluge fel)en, unb id; siDeifelte nid^t me^x,

ba§ bräuenbe ©efpenft mürbe in 5^id^t^ gerrinnen.

Qd^ mar je^t ru^ig. @§ t)atte gar feine @ile.

9iid^t§ trieb miä) t»on bem §Babeorte fort; mag id^

gu t^un l^atte lag !(ar nor mir unb mar baS

©infad^fte toon ber SBelt.

^§> bemä4)tigte fic^ meiner fogar eine 21irt toon

§eiterfeit, aU mir plß|li4) einfiel, id^ foüte beute

Dbc^mittag um fünf U^x in ber gete 3t)rer S)urd^=

Iau(|t ben lieben^mürbigen Stonangeber fpielen;

id^ foüte mit fol(^en ©mpfinbungen im ^ergen an-

beren 2)amen ßonoerfation mad^en, mä^renb mein

ganjel ©ein mid^ p ßlara §og, bie mit rid^tigem

©inne fic^ gemeigert batte, ben SSater jmei 5Rac^^

mittage nad^ einanber gu toerlaffen. Sßie jämmer=

lid} erfd;ien mir ^^m§> im 33ergleid; gu bem ma§'

mein S^nerfteio bemegte — aber eben be^^alb aud)

mie leicht!
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Sßenige 3Jtinuten \)or g^ünf betrat 16) im f(|tt)ar*

jen %xad, mit paille ^anbjd^u^en unb mit 2ad=

ftiefeln berfe|)en, bie Slnlagen. Unter bem größten

t)er fc^önen alten ^äume gelüa^rte \ä) eine gebedte

2:afel. Stuf biefe fd^ritt i^ lol. Unb ri(i)tig, als

iä) mi(^ i^r näherte trat mir ein älterer §err

entgegen, glei(^fallä im fi^trarsen '^xad, mit Dr-

ben^banb, unb grüßte mid) ^öfli($. ^d^ erfd^ra!

Slnfangg, benn er trug eine iretBe Sranate. ®od^

liatte er (Sott Sob ! eine gro^e rot^e ^a'it, unb mein

.3agen fc^tüanb gänjli4>, ai§> er fic^ mir at§ ben

©taHmeifter i^^rer S)urd)tau4)t gu ernennen gab,

h)eld^er beorbert fei ben ^eute etngelabenen Ferren

bie ^onneur^ gu mad^en. ®r luar meit mel^r

jDöial a[§> förmlid^ unb gefiel mir balb gans a^§>

ne^menb. ^d) übernahm e^ nun bie 53eEanntfd^aft

§h.nfd^en i^m unb ben atlmälig anlangenben 6ur=

gäften ju »ermitteln, unb iö) mu^ fagen, ber

©taffmeifter §og fiä) brittant au^ ber Slffaire bie

®efellf4)aft p empfangen unb gu claffificiren —
freiti(| n)ürbe ein D'äc^tlDiffenber barauf gef($tüoren

t)aben, bie ©äfte üerfammelten fid^ gu einem ß^Jedf-

effen unb ber ^otelbefi^er tl;eile bie ^lä|e ein.

SBir erfu|)ren, bie mit fd^önem 6et»re:©ert)ice unb

33lumenauffä|en gcfd^müclte runbe ^Cafel, an mU
4)er ©tü^le ftanben, fei für bie j5^ürftlidf>feiten unb

3. to. Ungcr, (Srinnevungcn. II. 4
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bie ©amen ^o^en 9tange§ beftimtnt; bie na^e

baftei in einer 9tei^e aufgefteHten fünf ®arten=

bänfe für bie übrigen S)anien, unb ber abfeit be-

finblid^e Heinere %i\d) für bie Ferren. S)er ©tall=

meifter, ein jiemlid^ tüo^lbeleibter 3JJann, n)if4)te

fid^. manchen ©djJueiBtropfen öon ber ©tirn el^e

^eber feinen pa| föufete. ©nblid) fagte er einem

ber §um Slbl^alten beS profanum vulgus beftimm*

tcn ^arfroärter Qtroa§ xn'§> D^r; biefer entfernte

fic^ eilig, unb nad^ fünf QJiinuten roßten §lr»ei

©quipagen ^eran, bfe eine mit »ier, bie anbere

mit 5tüei ^ferben befpannt, unb hielten in geringer

Entfernung, n)ät)renb tr»tr el^rfurd^t^öoE aufftanben.

Pö^lic^ ertönte öon ber gan§ nal^e poftirten 33abe=

capeüe mit fd}metternber ^led;mufif bie fürftlid^

SSalbed'fc^e 5RatiDnaI^pmne : §eil S)ir im «Sieger*

frans. ®^i^ Stattmeifter ftürjte §um öorberften

äöagen, beffen ©d^lag ein Safai geöffnet |)atte,

unb mit feiner ^ülfe entftieg bemfelben @mma
t)on ®otte§ ©naben, regierenbe j^ürftin üon Pyr-

mont unb 2lrolfen, eine ^D4)gen)ad;fene impofante,

obfd^on nic^t mel^r jugenblid^e grau, unb fd^ritt

mit eblem 2tnftanbe auf un§ p. 3^eben i^r ging

i^re %Dä)tix, bie ©rbprinjeffin üon 53üdeburg, !lein

unb üon gartem Körperbau.

2ßir üerneigten un» üott JDeüotion. S)ie ^^-ürftin
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näherte fid^ ber t>Drne|)mften S)aTnc ber ©efeüfci^aft,

einer alten ftodtauben ©yceHenä au§i Oefterrei(^

;

plollid^ ftodte fie unb trarf einen ^ülfefud^enben

33U(! naä) ber ^ofbame, föeld^e in Segleitung ber

33ü(leburger ßoHegin foeben bem jmeiten 3Bagen

entftiegen voax, unb nun eilig ^ergulief. Offenbar

l)attc fie ben 9kmen ber ©j-ceHenj öergeffen. 5Die

^ofbame jagte i^r ®th)a§ in'g D^r; aber bem @e=

fiepte ber gleid;fallg feljr fd)n)er^örigen gürftin fa^

man beutlic^ an, ba^ fie burd^an^ nid^t ferftanben

l;atte. S)enno(^ trat fie in n^ürbeüoller Haltung

auf bie taube ©ycettens §u unb rebete fie an. Stber

felbft für einem mit bem feinften @el;ör ^Begabten

niäre e^ üöHig unmöglich gelüefen, bei bem (Setöfe

ber SBalbed'fc^en 9lational^t)mne aud^ nur ein

äöort §u üerfte^en. 33eibe müt)ten fid^ benn aud^

in fomif4)fter SBeife ganj tergeblic^ ah; enblid;

fptang ber ©tadmeifter in l)eller 2But^ über ben

9tafen jur 9)iufi!, unb biefe f4)nappten in ber

aJiitte be^ jmeiten ^^eileS ab. S)ie gürftin be*

cnbigte nun it)r ©efpräd^ mit ber ©yceUens w"b

liefi fid^ bann bie baneben fte^enbe JDame üor--

ftetlen. Slber biefe tt»ar nod^ nic^t mit i^rem tiefen

Äniy fertig geworben, ba ertönte ^v. 2 be§ heutigen

^rogrammg, bie fd^metternben g^anfaren beg 2Bart=

burgfefte^ au§ bem 5tann^äufer. SBieberum ftürjte
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bcr 6tattmeifter üoE Sngrimm §um äliufifmeifter,

unt) mtt toieler Müi)t hxaä)k biefer bie Strompeten,

eine nac^ ber anberen, §um ©d^lüeigen. S5ie ©cene

irar übertüältigenb iomi\ä) unb inir burften nid;t

la6)tn ! S)C(^ ging nun bie Zeremonie be^ ßercle;

2}fad)en§ o^ne toeitere^ ^inbernife üon Statten.

3)ie gurfttn unb bie ©rbpringeffin unter'^ielten fid^

mit großer Sieben^toürbigfeit mit '^tbem ber @iu=

gelabenen, unb nad)bem lüo^l eine l^albe ©tunbe

fo t)erftri(^en tt)ar nahmen bie iQerrfd^aften an ber

runben 5t!afel Pa^, mit if)nen bie 33et)orjugten

unter i^tn ©amen.

2Beniger bequem würbe e§ ben S)anteu jineiter

klaffe, meift bem jugenblid^cn 2llter anget)ürig.

©ie tüurben auf bie neben einanber gefegten ©arten:

bänt'e ipoftirt, unb bilbeten eine lange Steige, iüeld^e

jebe ©onüerfation in ©ruppen au^id^lo^. ©rljeben

burften fie fi(|) nid)t, ba^ föäre gegen bie ©tifette

gettDefen; fo miifeten bie Stermften benn lüo^l

anbert{)alb ©tunben in biefer Drbnung »erharren,

unb fid} begnügen S)a§ienige gu öertilgen, lDa§ bie

Safaien i^nen ferüirten. ©ie loarfen fe|nfüc^tigc

58lide nad^ bem SCifd^e ber Ferren, Wo eg luftig

l^erging. SDort präfibirte ber ©tallmeifter ; er

präfentirte üortrefflid^e ßigarren unb tou'^te: balb

eine l)eitere unb ungenirte Saune gu verbreiten.
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®te ntciften ber ^ier ©ilenben iüaren ®utlbefi|er

unb ehemalige Dfficiere. ©o tüarcn toir be'nti

6alb im tooHen g^a^riüaffer mit bem nie öerfiegenben

Stoff: ^ferbe unb Sport; eä tourben ®efd;i^ten

er§äp, bte S^iiemanb ju glau&en üer)3flid^tet mar,

unb an bte 3a9'>scf(i)i'^t6it fd^Ioffen fid^ burc^

leidste Qbeenaffoclation eine 3Jlenge anbete fd)öne

®efd^id;ten an. S)ie ©otüte, mlä^e 6alb aufgefegt

würbe, lüar üortrefflic^ unb ba§ ©ange glid^ balb

feinem S)inge toeniger al§ einem gemifc^ten Kaffee

6ei @mma öon ®otte§ ©naben, regierenber ^ürftin

gu ^t)rmottt unb Slrolfen.

®^ bunMte. bereite, ba er^ob fid; bie j^ürfttn.

S)ic auf beu fünf ©artenbänfen fi|enbe ^ugenb

liaUk \iä) nun rafd^ gum Knäuel pfammen, um
fid^ für t)a§ ©d^toeigen ber legten ©tunbe gu ent^

fd}äbigen, unö gerftreute fid; bann rafd) in ben

nädiiftgelegenen ^romenabeniregen. 2öir ergriffen

bic .^üte in ber ©rtoartung, bie ^^ürftin toürbe fid^

gurüdjie^en unb un^ unferem ©d^idfale übertaffen.

Slber e§ ftanb Slnbere^ im 33ucbe be§ @4)idfa(^.

SDie ©rbprinjeffin trat auf mid^ gu unb t^at mir

funb, id^ ^ätte fofort ©efeUfd^aft^fpiete ju arrangiren,

unb fie tpünfi^e fic^ baran gu bet^eitigen. 5)a fa^

id^ fc^ön in ber ^atfc^el ^nbefe, ^ier balf fein

öefinnen. Qc^ fd^idte fofort bie beiben ^ofbamen
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au§, um bie f(üd)ttg gelüorberre ^ugcnb tüteber

empfangen, cngagirte xa^ä) einige ber älteren

Samen gum 3KitfpieIen, unb nad^ fünf 3Jiinuten

ttiaren trir im üollen 2;rain ha§i ©c^nupftuc^ un§

psutüerfen unb ^fänber einjucaffiren. 33alb maren

gnjei S)u|enb ^fänber jufammen, unb td^ mufe

fagen, bie SSorfe^ung ^at mir fic|)tbarlic^ beige*

ftanben; benn bie albernfte Qbee, loeldje ic^ beim

2Iullöfen toorbradjte, irurbe mit ©ifer aufgegriffen

unb erregte ^lerglid^eg 2aä)m — fo flar! h3ar bie

9teaction gegen bie auf ben ©artenbänfen au§:

geftanbene Sangen3eile. '3ia\ä) unb animirt üerftrid^

fo uod^ ein ©tünbd^en ; bann fprad) mir bie gürftin

ben atterunöerbienteften ®an! für ben gelungenen

^iad^mittag auS, üerabfd^iebete fid^ öon ber ©efeü*

fc^aft mit einer SlÖen geltenben S3erneigung, unb

trat unter ben iineber ertönenben klängen be^

„|)eil ®ir im ©ieger!rgn§" ben 9^tüd§ug na^ ben

bereit fte^enben @qui:pagen an, tüeld^e fie unb \i)x

©efotge rafc^ öon bannen fül)rten. ^ä) aber iam

mir öor, alg fc^müdte mid^ felbft ein ©iegerfranj.

2Bie erfc^raf id^ inbe^, al§> iä) naä) ber U^r

fal)! Sängft voav bie Qdt öerftrid^en , h30 id^ bie

©e^eimrät^in jum ©Duper unb jur äJiufi! im

ßonüerfationstjaufe abholen foUte. 9}lit^intanfe|ung'

jeber Siücffid^t unb sum größten ©rftaunen be§ Stall*
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tneifterg, wcld^er eben eine neue ^Botole ^atte auf-

fegen laffen, mad^te iä) mi(| eiligft an§> bem ©taube,

unb föar ^erglid^ fro^ h)enige Schritte öom ^eft^

pta|e entfernt g^rau to. 30^. unb bie ^^tid^te gu treffen,

tpeldje au§ ber Entfernung unfere Suftbar!eit

beobad^tet t)atten.

S)ie ©e^etmrätl^in föar in biffiger Saune, baJB

fie nicE)t gu ben-ßrim^lten get)ört ^atte. 60 be!am

id; benn bie gei)örigen @pt|en über bie lange 2lu§*

be^nung be§ fürftlid^en ^affee§, unb sunt ©c^Iufe

bie 9teben§art: „g^räulein ü. 2). tüirb anä) fc^on

feit einer @tunbe gewartet t)aben, ba^ toir fie ah^

l)olen/' 3^ fd^üttelte bie§ ah föie ein ^ubel bai

9Baffer; bie 2tu§fid;t, ben ^heni) mit ßtara §U5U=

bringen, ert)Db mi(^ tceit über folc^e Bagatellen.

©d}tt)eigcnb fd^ritten Joir auf ßlara'g 2Bol)nung ju.

ißor ber %i)ixxi be^ §aufe§ luanbelte biefe im

n^eiBen Surnu§ auf unb ah, eine -Jlotenmappe in

ber §anb,

„@ie ^aben tt)Dt)l fd^on xeä)t lange gelnartet,

gräulein 0. 2).?" fragte bie ©e^eimrät^in mit

einem unl)eilt)er!ünbenben 5lone.

„^sa, gn^ibige grau, faft eine ©tunbe."

„®a§ t^ut mir fet)r leib, aber z§> ift nid^t

meine ©d^ulb; ber taffce ber grau gürftin nat)m

gar fein ®nbe. 3<^ !omme auc^ nur, um ^i)nzn
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ju fagen, baB e§ je^t gu ipät ift um noä) Wln^if

äu machen unb gu foupiren, unb ba& ic^ @te bitten

iDttt mir an einem anbeten SCage ba§u bie @^re

ig'^rer ©egentnart ?u gönnen."

glara \ai) mxä) gro^ unb öeriounbert an. 6ie

lag auf meinem ®efid;te bie Empörung über biefe

Ungejogen^eit. 5Ro(^ e^e iä) aber meiner @nt=

rüftung Sßorte leiten lonnte, fprac^ fie böHig rul^tg

unb freunblid;:

„2öie ©ie n)ünfd;en, gnäbige g^rau; eS h)irb

meinem ^apa aud) lieber fein lüenn ic^ i^n tjeute

2Ibenb ni(|t öerlaffe. @ie foQen nid^t um mein

©ingen betrogen uierben/' fügte fie Ijinju, inbem

fie mir freunbfd^aftlid; bie |)anb reichte, unb burd^

einen teifen SDrud mir !unb t^at, ba^ fie mic^

'für unfc^ulbig an biefer unertüarteten SBenbung ^ielt.

„Sie begleiten un^ hoä) mo^l nad^ §aufe?"

fprad; bie ©e^eimrät^in ^öd^ft erleid)tert ju mir.

„©ie entfdi)ulbigen, gnäbige ?^rau, id^ bin

tuirllid^ etföag ermübet
"

,,©ie ermübet? — S)a§ tt)irb 3^nen ^^iemanb

glauben ; unb au^erbem muffen ©ie burd)au§ nod>

einmal bie 3ßic[)"i^ii9 fe^en, meldte 3Karie für

©ie in 2lrbeit '^at; fie n?ünfd;t fie morgen ju

oollenben."

Q:>l>tn noä) ^Eriump^ator, unb eine 33iertelftunbe
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barauf [o fd;mä^ti(^ befiegt! Unb boc^ toagte ic^

nid^t bem beflimmten SBiden ber ©el^eitnrät^in gu

trogen. Offenbar l;atte fie ta§ ©e^eimni^ unfcrer

SWufifabenbe entbedt, unb ba§ ©ange nur arrangirt,

um biefe gu ftören. ^d) mu§te mit — td^ mufete

eine lange ßonferenj in Setreff be^ 2lquarell§

abgalten — \ä) mufete St^ee bei il^r trinfen, unb

\d) mufete mit bem ^feit im Sufen läc^elnb bi&

elf U^r ßonüerfation mad^en, um i^r n^enigftenS

foüiel alä mögtid^ bie greube be^ S^riump^e^

meinerfeitg gu ftören.

®a§ muB anber^ Serben, fagte id; mir al^

id) bei ßlara'^ nid)t me^r erleuchteten ^^enftern

tiorbei ben §eimtüeg fu($te, unb p)av morgen!

©^ njar !ein SBunber, ba§ id^ am folgenben

2J?orgen eine SSiertelftunbe früher auf ber ^ro-

menabe erfd;ien, al§ unfere übrige ©efellfc^aft.

9lic^t einen Slugenblid jn^eifelte id; baran, 6(ara

n)ürbe baffelbe t^un. 9iid;tig, Da tarn fie, toieber

in 3Jiaigrün toon ^opf bi^ §u guB, unb fd;ritt

bircct auf mic^ ju, al§ trtäre unfer 3uf'i"i^ß'^'

treffen ein toerabrebeteg, ©ie föar l^eute reijenber

benn je. SSon freien ©tüden ftredte fie mit offener

•üJiieiie gteid^ einem SSerbünbeten mir bie §anb

entgegen unb fprac^:
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,,®ie t{)aten mir ^exßä) leib gcftern 2lbenb,

aber glauben ©te mir, i^ felbft mir tiid^t lüeniger."

,,2Ilfo gürnen ©ie mir nid^t unb red^nen e§

mir nic()t an, ba§ man ©ie flehen lie^ toie ein ©c^ul^^

mäbc^en ?"

,,^aB ic^ ba§ nid^t tt)ue l^abe id^ "^^mn jc^on

geftern 2Ibenb beriefen, '^flun aber geiüä{)ren ©ie

mir aud; eine 33itte, um mid; für ben verlorenen

2Ibenb gu entfd)äbigen/'

„®ern, trenn ic^ irgcnb fann."

,,3ft e§ lüat)r, ba& ©ie fd^on morgen abreifen

iDotten?"

„^äf ]()atte bie Slbfid^t/' ertüiberte id^ sögernb.

,,91un, fo bleiben ©ie mir §u Siebe nod; einige

Stage l^ier. ^a'!()a iüirb ton t)eute SJiittag an mit

mir im ©onüerfationSl^aufe fpeifen; bann finge id^

^l)nen jeben 9^ad;mittag bort fo öiel fie lüollen,

unb bie ®e'^eimrätl)in foE mid^ »al^rlic^ nidjt baran

^inbern. ©d^meigen ©ie je|t unb iDenn mir am

ßnbe ber Slllee finb, fagen ©ie mir ^i)ve 2lnt*

»ort."

9^i4)t ol)ne l)eftige 33etüegung brad^te icf), al§

wir bort angefommen toarcn, bie 2Borte f)erau§:

,,^6) muB morgen fort."

©ie blieb fielen, fal) mid() tooll ©rftaunen an

unb eriniberte: „Unb h)e§l)alb?"
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„Saffcn Bit mid^ ben ©runb toerfi^roeigen."

„9letn, xä) mufe i^n luiffcn, iä) l^abe ein

5Wed)t baju."

„@itt! Sie lüoüen e§! ®§ inäre aud^ g^eig^

l^eit tton mir, gu fc^tüeigen. ^ä) reife, föeil id)

gurtet toor S^nen t)abe. §eute fü{)le iä) tiO(| bie

Äraft mid) logprcifeen, in brei 5£agen irerbe iä)

fie nid^t nieljr l^aben."

ßlara f(|tDieg. 2öir tüanbelten nte^r a[§> bie

I)albe Slßee entlang, ot)ne ba^ ein SBort erüang.

(gnblic^ fprad; ic^ : „^d; loerbe ^t)nen alfo l)eute

SebetDoI;! fagen unb ©ie um ©rlaubni^ bitten, Sie

in ^))ttm. X^uxme gu befuc^en, fobalb iä^ ei§ ol^ne

©efa^r fönnen toerbe."

SBieberum fd;ir)ieg fie.

„'^nx eine S3itte bürfen @ie mir §um Stbfd^iebe

ni4)t abfd^lagen: fd^enten @ie mir ein fieine^ S(n=

benfen gur Erinnerung an bie fd)önen SCage, lpelc|)e

id} l;ier mit Q^nen üerleben burfte."

„©d;on toieber gufammen?" ertönte bie ^eHe

Stimme ber ©e^eimrätbin, iDeld;e qu§ einem Seiten^

föege :plö§lid^ in bie 2lttee unb auf un§ gutrat.

„^a, na! toa§ werben bie ßeutc fagen! @ie fprec^en

geiüife lüieber bon 5Wufi!/'

„9iein, gnäbige grau/' ertüiberte (S(ara mit

leife bebenber Stimme, „bie^mal üon gang etina^
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2lnberem. ^etr to. U. toitt \ä)on morgen abreifen,

unb bd' ^aben fötr öerabrebet, l^eute 3Kittag nod^

einmal gemeinjd^aftlid^ im Sontoerfationsl^aufe ^u

fpeifen, S^a)pa toirb auc^ kommen."

„©0? abreifen?" rief bie ©e^eimrätf)in fic^tlid^

erleichtert. „2lc^, ba§ ift 'ja jammerf(|abe. 9Run,

bann rtjoüen wir i)eute 3JJittag nod^ einmal red^t

öergnügt gufammen fein. 9)larie iDirb Q^nen auä)

ba^ 2(qnarell mitbringen."

.^atte bie ^ran feine 2l^nung toon bem, roaB

in mir vorging, ober inu^te fie c§ unb tüollte

mid^ martern? ^c^ glaube ba^ Se|te.

3n biefem 2lugenbtic!e trat aud^ ber 9ieferenbar

an un§ §eran. ßlara benu|te bie baburd^ ent^

fte|)enbe Unorbnung, um mir leife p fagen:

,,6eien ©ie ^eute 3Jiittag ein IXl^r ^ier in ber

2lllee." — Sann nianbte fie fic^ anbern S)amen

gu unb fe^te mit i^nen bie Srunnenpromenabe fort.

3)ie ®e^eimrätt)tn aber ftettte fiel; aU „loeiblii^e

©d^ilbtoad^e" üor meinem ^er^cn auf, unb au^

jebem il}rer SBorte iriä^renb be§ 2luf= unb 2lb*

tnanbeln^ Hang e§ triumpl)irenb: „Sßarte, ben

3Jitttag ftöre ic^ 2)ir!" -
(£e§r balb entzog icf; mid^ biefer dual unter

bem 33orlt>anbe be§ @inpaden§. ^ä) unterzog mid^

biefem ®efd)äfte unb ten übrigen burc^ bie Slbreife
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bebingten anä) lütrflid^, obgleich \ä) felbft an bie

Slbreife itt(^t glaubte.

@(^tag ein tlt)r betrat iä) bie Sldee. ©ie lüar

töEig menfd^enleer, toie nteift um biefe Qät; nur

jtüei Samen fa^ ic^, t)alb burd^ ©ebüfc^ öerbedt,

auf einer ^an! fi|en. 21I§ fie meinet anfii^tig

JDurben ftanben fie auf unb famen auf mic^ ju.

©ntfepd^! e§ n)ar bie ©e^eimrätl;in unb gräulein

SJiarie mit bcm 2IquareIIe. ^ä) mei^ ni(^t, ob e§

mir gelungen ift, in biefem Slugenblicfe aud) nur

bie anergelüD^nlic^fte ^öflid;feit burc^ ^euc^eln

einer geringen g-reube über taS 33ilb gu beobachten,

gaft glaube \ä) eg ; benn bie S)amen ioaren äu^erft

üergnügt. Unter bem ^Bortoanbe ©bampagner lalt

ftetten §u laffen, eilte id) einen Slugenblid in ba§

6ont)erfation§l^au§ unb belegte rafd^ $tä^e mit

S^amen^getteln. S3alb erfi^ien aud^ ber Dberft im

9tottftuP, toon ber 3:od;ter forgfam geleitet.

„^d^ lourbe oor^in nerfc^eud^t/' fprad^ ßlara

al^ ioir einen 2lugenblicf abfeit oon ben Slnbern

ftanben; „e§ t^ut mir l;erjlic^ leib; aber ein !leinel

2lnbenfen i)dbz id) mitgebrad}t; gürnen ©ie nid^t,

ha^ e§ fo toert^loS ift."

,,©D tverfen ©ie e€ rafcl in meinen ^ut."

„'^an betoad^t un§ mit 2lrgu§augen, tSi ge^t

nii^t — hti 5lifd^e loirb fic^ ©elegen^eit finben."
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Salb ertönte bie ©locfe, föelc^e gum SDiner rief.

3RatürIic^ War t(^ ©lara'l S;ijcl^nad^bar.

^(^ tüu§te, mir ftanb nur wenig Qeit ju (Ge-

bote; eg galt fie au§5unu|en. ©lücflid^erweife

befümmerten fic^ bie SInbern tcenig um un§. 3)er

Dberft na^m bie ®et)eimrät^in ööUig in 2tnfprud(),

ber 9ieferenbar, welcher mic^ o^ne irgenb weld^e

©yplication üerftanb, bie Duckte, unb 2(tte^ ging

ü ortreffli(^.

?tie im Seben l^abe id) eine fotc^e S^ifd^conoer*

fation geführt. Scheinbar rebete \ä) mit Slara ton

glei4)gültigen Singen, in SBirflid^feit aber I)atte

Mz§> eine 33ebeutung. Söir fprac^en un^ barüber

aus, Wie frappirt Wir 33eibe üom erften ^age

unferer Sefanntjc^aft an über bie Uebereinftim^

mung in 2tn[i(^ten unb 9^eigungen gewefen, bie

uns in bem großen ©i^warme jueinanber gebogen

unb aneinanber gefettet. 9(tü(ft;altloS jagte id^ if)r,

toaS» mir an i^r gefiel, unb [ie erwiberte _metne

Dffen|)eit in gleicher SBeife. 3^reili(^ gebrau4)te id^

babei ftet§ 'i)m 2lu5bru(f: „^ene 5)ame", unb fie

umfc^rieb ät;nUd^ meine ^erfon; aber gerabe, 'i^a^

Wir SU einanber Wie üon britten H^erfonen fprad^en,

gab uns üDÜftänbige Unbefangenheit.
_
3Riemanb

at)nte, 'i)a^ hinter biefer gleid^gültigen unb fpielenben

g-orm fid^ ein fe^r leibenfd()aftlid}er Qn^alt öerbarg.
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©er ernfte S^on, in m\ä)tm Slara fprac^ unb

ber aufrichtige Slu^brud i^reS fd^önen Sluge^ fd^lofe

jeben ©ebanfen au^, ba^ fie mid^ nur aus ^ofet?

terie an fid^ ju feffeln fud^e. Tlt^x als einmal

toar id^ im begriff ha§ SBort p fpred^en, irelc^eS

uns trennen ober für immer tiereinigen mufete —
aber bräuenb ftanb baS üerfd^teierte Silb gu <Baiä

t)a. Unb biefen @d;leier p ^eben, baS wagte id^

nidjt §u beginnen in ©egentüart ber Slnbern unb

Dt)ne bie 6i4)er^eit bann ein @nbe l^erbeijufü^ren,

fo ober fo.

„6ie tnerbcn alfo ben gargen 2öinter in Italien

jubringen?" fragte ßtara.

„9Benn \d) überhaupt reife, fo fann eS t)ielleid;t

ein ^a^x bauern; mein ^ergog ^at mir perfonlii^

reic^tid^en Urlaub jugefid^ert."

„Söerben @ie nid^t üergeffen, fid^ in 9leapel

meiner p erinnern?"

„Saffen ®ie bie 9tebenSarten unb fagen @ie,

föeS^alb Sie banad^ fragen."

„3Jian t)at bort reijenbe 2lmulete avi§> Äoratten-

gföeigcn
;

fd)idfen Sie mir einS ; i^ üerfpred^e Ql)nen

es gu tragen."

,,215ol)in fott icb eS fenben?"

,ßad) Söerlin, .§6tel be g^rance; bort tnerben

inir ben Söinter ^inburd; ipo^nen."
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„Unh werben Sie mir antlDorten ob Sie el

empfangen ^dben?"

„(Semife. Unb bann I}abe \6) noä) einen SBunfd^,

ber mir fet)r am ^ergen liegt; nur fürd^te id), er

ifl unb ef(Reiben."

„<So elitn t)aben @ie mid^ al§ einen St)rem

^erjen natje fte^enben ^reunb bef)anbelt, ßlara,

,

unb nun fpred;en ©ie tion unbefd^eiben. 2Ba§

[oll id^ baöon benfen?"

„QSerjeilien @ie! e^ föar fo eine 9leben§art,

beren id} mic& fd^äme; im ©egentt)eil, ic^ initt

3t)nen mit biefer Sitte einen großen 39en)ei§ mei=

ne^ 3Sertrauen§ geben; aber ha§: ©ange muB ein

@e^eimni)3 jmifd^en uns Seiben bleiben."

„©pred^en @ie, ©tara."

„SSerben @ie auf ber Stüdreife Senebig be^

tü^ren?"

„^a @ie e§ iüünfd^en, natürlicb/'

„@o fat}ren ©ie nad; ber üeinen Qnfel ©an

3Ric^ele, na^e hii Wtnxano, unb fragen ©ie bei

bem ßuftobe beS bort befinblic()en Ä1rd^i;ofeg nad^

bem ©rabe beg Saron üon ^. Ueberjeugen ©ie

fic^ ob ba§ ©rab gut gel^alten unb mit einer

^nf^rift toerfe^en ift, unb pflüden ©ie für mid^

<ine Slume barauf."
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„Qzf)x gern, — aber laffen ©ie mic^ triffen,

tuer Sharon üon ^. trar."

,,®§ tüav ein junger öfterreid^ifd^er Dfficier üon

2Binbtfd^grä|=ß^etoauj:Ieger§, ber bei 9Zot»ara \ä)\üex

tjerlDunbet tüurbe, unb ben inir in SSenebig fann=

ten. ®r hoffte bort Sinberung feiner Seiben 5U

finben, unb föol^nte gugleid^ mit un§ im ^alajjo

©iuftiniani. ©eine §auptfreube lüar babei gu

fi^en, iüenn ©djiatooni mein Portrait malte."

^ala§30 ©iuftiniani — ©d^iationi — tüie ein

3RebeI gerrife e§> öor meinen Slugen. ©0 toar aUer-

bing§ ßiara'g Silb, üon ©d^iaöoni gemalt, inaä

mi(| auf ber iJIuSftellung biefe§ ©ommerS burd^

tortrefflid^e Seljanblung fo fe^r erfreut ^atte, —
im ^intergrunbe ber SDogenpataft, — unb barum

toax fie ftet^ in meiner ©dnnerung aufgetaucht

im 3ufammen]^ang mit 3Senebig.

^ä) t^exlte i^r bieg mit. ©ie lüuBte 9Ric^t§

baüon unb mar ^öc^lid^ entrüftet über ©d^iaöoni.

3(^ ftettte i^r üor, ba§ fei allgemeiner Sraud^ bei

ben SJialern, unb namentlich '^abt <Bä)ia\)om ganj

fpfcieEe Sejiel^ungen gu meiner ©tabt, föo fic^ eine

WiXi^ai)! feiner beften 33ilber befinbe. 2lud^ Ijätte

id^ mid^ fidler mit beg^alb üom erften SlugenblidEe

gu i^r Eingesogen g^fü^lt, tüeil fie mir a\§ eine

alte $8e!annte erfd^ienen fei; ber 3Jtaler ^abe fomit

3. b. Ungev, (Srinneritngen. 11. 5
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toeit et)er ein 3lnrec^t auf unfere ^anthaxhit aU

auf i^ren Q^tn.

„Sie l^afeen Stecht/' fprad^ fie Iad;enb; ,,unb

ba iä) Sfitemanb tierlüe^ren !ann miä) felbft an^w-

fe'^en, tüarum foll man nic^t mein S3{lb anfeilen?

Sie fagen ja felbft, ba^ i^ ni(|t U^Uö) bin. S)er

arme Saron ^. l^atte eine fo groBe ^reube an

bem 53ilbe — e§ tüar feine le^te g^reube im ßeben."

ß(ara fprad^ bieg mit fel^r betüegter ©timme.

Äein 3tt3eifel — ^ier ftanb id^ öor bem üerfd^leier*

ten S3Ube.

@6en ent!or!te auf Sefei)t be^ 9ftefcrenbarg ber

OberMner 'Otn ß^ampagner — ix»ir tnaren babet

üon ©rab unb SCob gu fprei^en, unb nun mufete

id^ mit l^eitern SBorten bie freunblid^en Sieben ber

2lnbern unb bie guten 2Bünfd^e für meine Steife

ertoibern. @§ mar red^t gut, benn e0 gab mir

3eit mi(^ ju faffen.

„ßlara," fprad^ ic^, nad^bem roh un§ tüieber

gefegt l^atten, „id^ triU toiffen ioa§> 53aron % föar,

nid^t ben Uebrigen, fonbern ^^mn/' •

„@in fe'^r lieber g^reunb unb ein üortrfflid^er

3Kenfd^. Qn ben le|ten SBod^en, bie mir in SSc*

nebig pbrad^ten, fc^inanb für tl;n jebe Hoffnung;

er iDu^te, ba§ feine Siage gejault n^aren, unb auf

fein SSerlangen mu§te i^ i§m täglich fingen: «£)h
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fie too^l fommett lüirb». ^ä) ^abe i^m fcft t»er*

fprodben an fein ®xab ju fommen, unb ba i(^

ie|t nic^t !ann, fo \ä)\ät iä) «Sie fiatt meiner,

©lauben ©ie mir, e§ ift ein el^rentooller 2luftrag."

„^ä) peifte nid^t baran, (Slaxa, — aber öe*

benfen ®ie toal in bem 2luftrage liegt. Mu^ i^

uaä) bem, tcaä ©ie anbeuten, nici^t glauben bajg

in jenem ©rabe anä) ^^v ^erj liegt? Unb toenn

ba§ ber '^aU ift, tüa§ mutzen ©ie mir p!"

ßtora fd^iDieg.

„Sott iä) nun no(^ flatt ^^rer an jene^ ©rab

ge^en?"

©roB unb ilar ^oh (Elava bie Singen gu mir

em^3or unb fprad^: „^a!"

9Ber Ijalf mir au^ biefem Sabprint^e! ^mmer

heftiger brängte e§ mid^, ben ©d^lcier ju ^ebcn,

unb nur bid^ter jog er fid^ ju.

„^ä) l^abe ;3^nen @tn)a§ für bie 9ieife mitge-

brad^t/' rief mir je^t bie ©el)eimrät^in gu, unb

liefe mir burc^ ben Dberfellner auf einem 5Cetter

eine riefige golbpapierne 2;üte mit 58onbon§ über*

rei(^en. ,,2)en!en ©ie bei bem füfeen ^jUl^alte an

bie füfeen ©tunben, treidle ©ie ^ier genoffen.

"

3Jiit öerbinblid^en SBorten banlte ic^ ; id^ mujste

lt>o|)l ettüaS fel)r Älugeg ober fe'^r ^umme§ t>or=

gebrad^t ^abcn, benn 3lt(e ladeten.
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„dldd)tn Sie mir bie 3:üte/' tief ßlara leife,

- .tafd;!"

Qd; t^at e§; fie nai)m ein ^Bontion unb inarf,

lüie au»mä^Ienb, ein anbereg, in rofa ^^apier ein-

gelüicfctte^, Ijinein. „@§ ift nur eine Äleinigfeit,"

fprad; fie, inbem fie mir bie Si^üte jurüdgab; „ber

©inn, in tneld^em id; e§ i^^nen gebe, mufe e§

Q{)nen toertl; mad^en."

®ie tlnt€rt)altung tüurbe geräuj(|t)ott ; Me
fprad^en mit mir, unb nur mit Wlü^z gelang e§

mir bem DberMner einen 3öin! ju geben, mid;

unter einem 33orh)anbe i)mau§> ju rufen. Wlit nid^t

geringem ^er^Hopfen öffnete ic^ l«:au§en in ber

SlUee bie golbene ^üte. S)a§ rofa Rapier umfc^to^

ein kleines 2)febaiIIon in §er§form mit ber 2luf'

fd;rift: «Souvenir de Ciaire»; in i^m befanb fi(|

eine Sode i^reS bunüen §aarc^.

^ä) mu^te m\6) fammeln. ®al t)atte id^ uid^t

erwartet, konnte bie§ ein ©pmbol ber ^reunb=

fd^aft fein ? 3flad; 2lllem, h)a§ öorl^ergegangen wax,

ni6)t Unb bod^ mar ©(ara'g SBefen mir gegenüber

immer öon fold)er 9tut)e unb ernfter 3urüdl;altung

gett)efen, nie falt, aber ftet§ fo entfernt non Seiben-

fd;aftlidjMt, ba^ id^ mir fagen mu^te, el wäre

termeffen jelbft bie§ aU ein S^iä)in non Siebe gu

beuten. Ungeftümer al§ je verlangte e§ mid^ nad^
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einer Söfung. Htib boc^ mu^te ic^ niinbeftenS

äußere {Raffung erfämpfen, e^e iä) ben ©aal tnieber

betrat.

2ll§ tc^ gur ®efeflf($aft jurücffeljrtc he\anh fie

fic^, um ben Kaffee ju nefjmen, im 9J?ufi!falon.

(S§ tüurbe mir f(^luer mid^ Slara gu nähern; i^

t)atte ie|t bie 3Serpfli($titng, micf) Men gu toibmen.

©0 fonnte id) i^r benn nur bie Sßortc §uf(üfiern:

„3:iaufenb SDanf!" — unb il^r burd^ eine ^etüe=

gung ber §anb anbeuten, ha^ ic^ bie ©abe auf

meiner Sruft tragen toerbe. ^^x Sluge leud^tete

üott greube babei auf; bann föenbete fie fid^

lä($elnb ju einem alten §errn, toeld^er @tföa§

über bie ^^erpltniffe einer ^^atnilie in §interpom=

mern üon i^r miffen moßte.

2Bobl eine ©tunbe üerging ; bie ©efcttfi^aft

begann fid^ gu lichten — toag b^tte id^ erreid^t —
tDa§> lag nod^ üor mir? SJZeine Slbreife n)ar procta-

mirt — burfte id^ geben o^ne eine ©ntfdbeibung?

®§ tttar tüirfli^) eine ©ingebung be§ §immel§,

baB ber- 3Referenbar je|t faft mit ©etoalt ßtara

an ben glügel sog unb fie bat gu fingen, ^c^

begriff il^re ©mpfinbung üoUfommen. ©ie ^atte

fo oft 2lbenb§ unter bem ©d^leier be§ ©e^eimniffe^

mir i!^re fd;önften Sieber gefungen, unb fottte e^
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nun l^ier am liä)kn Xaqe unter gleid^gültigen, ja

läftigen SJlcnfd^en.

„SßoIIen ®ie 'i)Dxen?" fragte fie mid; leifc.

„^a-, eB ift toiel(et(|t ba§ le^te 3J?al"

„©0 ^olen 6ie bort üom ©tu^le mein @(^u=

bert=2llbum unb kommen ©te ju mir an'^ ßlaüier,

mir umzublättern,

^ä) bxaä)U bag §eft unb fe|te mid() neben fie.

„^a§ fott i(^ fingen? ^d^ möd^te bafe e§

nur ein Sieb inäre."

„©ie t)aben jenem ^lobten in SSencbig ein Sieb

toott Sebeutung gefungen. 2öa§ ©ie mir fingen

toollen, fei lebiglic^ i^l^nen felbft an^eimgefteUt/'

ßlara öffnete ba§ ^^otenBud^; fie f(^Iug iebo(^

fein Sieb auf, fonbern begann ein tt3ill!ürli($e§

SBorfpiel ®ie§ l^atte bie geföünfc^te 2iBir!ung;

fofort er|)ob fi(^ .unter ben Uebrigcn eine lebhafte

©ontoerfation. 9Ramentli(^ föar ^§> ber 9ieferenbar,

ber fo fe^r auf's ©ingen erpid^t geiüefen n?ar,

lt)el($er je^t ben metften Särm mad^te. 2Bie banfte

ic^ i^m im S^nern bafür!

9tl§ nun Me^ im beften 3ug^ ^cix, ging ©lara

mit Iei(^ter äöenbung in eine anbere Stonart über

unb Ibegann ba§ alte, je^t faft ber 35ergeffenf}eit

anfjeimgefallene Sieb:
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Scf) möchte ®u- fo gerne fogen,

aSBie lieb ®u mir im ^erjen bift;

9lun aber tüeife ii^ 5ßid)t§ ju jagen,

Site bo§ e§ gang unmöglii^ ifi.

Dl^ne mid^ anjufe'^en fang fie aud^ ben peiten

Stiert ; beim britten aber gitterte , il^re ©timme f

o

^eftig, bafe fie t{)n nic^t tooUenben fonnte. dia\ä)

f^IoB fie mit einigen Stccorben ta§ Sieb. ©lücf*

lid^ertüeife ^atte 9tieinanb e§ beachtet. Sie erl^ob

fid^ um \iä) ju entfernen. Slber id^ ergriff il^re

^anb unb gföang fie ftel^en gu bleiben. S)a§ aufs

gefd^Iagene 5Rotenbeft üerbedte mid^ ber übrigen

©efellfd^aft, al§ id^ mic|) auf bie ßlatoiatur neigte

unb einen £u^ auf i^re §anb brüdte. SBo^l eine

3Jlinutc lang liefe fie mir bie §anb, o^ne ben

Püffen gu föel^ren; bann ertoiberte fie meinen Uw
geftüm burc^ einen raf4)en aber leibenf(^aftlic^en

§änbebrud.

„ßlara," rief id^, „gtoifdien un§ mufe e^ !lar

inerben, unb jföar l^eute nod^."

„^a, ba§ mu| eg/' ertnibefte fie faft at^emlog,

— id^ trage e§ aud^ ni4)t länger I"

,,^ommen Sie um fieben IX'^r §ur ©unft^öl^le,

ßlara; id) eriüarte ©ie bort."

„^^ !omme!'' rief fie nad^ !ur§em SSefinnen,

entgog mir bie ^anb, f4)lug ba§ SZotenbuc^ gu
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unb ging in gefaxter Gattung auf ben Dberft p^
mit bem fie föenige 3Jiinuten barauf ha§> 3tTnmer

üerliefe, nad^bem [ie fid^ in lerglic^en Sßorten üon

Sitten üerobfc^iebet.

Söeit uml;er im SSalbe mar id; gelaufen, al^

\d) gegen fieben U^r mid^ ber S)un[t^öl)le näherte.

S)ie «Sonne begann [ic^ hinter ben t)D^en 33aum'

n^ipfeln p fen!en unb bie ©egenb mit golbigem

2lbenbfd^ein p färben. 3<^ li^B mic^ auf einer

33 an! nieber, in ber Hoffnung baburd^ jeben Un*

berufenen am leic^teften ju üerfd;eueren, ©etoalt»

fam fämpfte id^ bie Ungebulb nieber; id^ roufete

ßlara mürbe fommen. 2lber Me§> blieb [tili,

^löpc^ bli|te ettüaS ©rüneä burc^ ben 2Salb.

^ä) eilte barauf gu — e§ mar eine ^armlofe

33onne, bie Sinei ^inber fpajieren fül^rte. 3Jieine

Slufregung flieg, konnte fie nidjt fommen ober

mottle fie nic^t? Slber fie |)attte ja felbft gefagt:

e!o mu^ llar gmifd^en un§ merben — id^ trage eä

ni^t länger! — SSon bem 5ll;urme ber entfernten

J^irc^e fd^lug e§ breioiertel Sld^t — bie Dämmerung

begann. Um fo beffer — bann fonnten mir un*

bemerlt unb o^ne gurd^t oor Ueberrafd^ung un^

unterlialten.
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Slber bort fommt fie!

0iein - ein üöHig unbe!annteä ©eftc^t tritt

mir entgegen unb fragt: „@inb ©ie §err ßieute*

nant üon U.?"

„^a tüol^l/' ertüiberte td^, faft au^er mir öor

©rtüartung unb ©d^red.

„2)ann ^abe ic^ ^^nen biefen 35rief p über-

geben."

34» i-'iB ^^^ i'en 58rief avi§> ber §anb.

„S)arf i(| ©ie bitten mir eine 3l^er SSifiten?

farten mitsugeben, gum SSeloeife, bajs ic^ ben 93rief

abgeliefert 'i^abz?"

3n ®ile gab ic^ i^r bie Äarte unb eilte an

bie ^ettfte ©teile be^ Drte§, um i^n §u öffnen.

)R\ä)t o^ne 3Hü^e entjifferte \6) i^n beim attmäli=

gen @inbru(^ ber Slai^t.

«3Kein t^eurer greunb!

^d^ fomme nic^t, föeil id) nid^t bie Äraft fü^le

ru^tg gu bleiben. 2öa§ iä) ^1)mn ju fagen b^be

unb me^r nod^, ttiaS ©ie mir barauf erlüibern

lüollen, mu^ in 3fiu^e unb ol;ne bie 2lufregung

be§ )3erfönlid()en SeifammenfeinS gefdl)e^en. SBenn

©ie geenbet f)aben, n^erben ©ie mir bauten iia^

icb fd^rieb, ni4)t !am.

@§ ift ein bemüt^igenbeS Sefenntni^, toeld^eä

id^ .Q^nen abzulegen ^abe, unb boc^ bin ic^ mid^



— 74 —
feiner ®(^ulb betüufet. Sf^te |)abe iä) etoaS UnebleS

empfunben ober get^an, unb hoä) ftel^e i^ nor

Sinnen iüie eine Sßerbrei^erin.

§ören ©ie 2lIIe§; bann richten ©ie geredet,

unb tnenn ©ie e§ über fid^ gewinnen !önnen, aud;

milbe.

©ie lüiffen, tia^ tüir ben forigen SBinter in

SSenebtg »erlebt l^aben, h^ol^in bie 2lerjte meinen

franfen SSater gefc^icEt l^atten. 2Iu($ jagte id;

Sinnen ^ente, baB toir bort mit S3aron ^. pfam^

men n)o|nten, föeld^er balb nad^ unserem j^-ort=

gange ftarb. ^ä) glaube, ta^ ber ungtüdlid^e

iunge aUann eine tiefe ^leigung für mid^ t)atte,

unb iia^ ber Kummer ben 9ieft feiner 8eben§!raft

aufgejel^rt ^at. Seiber fonnte id^ feine 3uneigung

nid^t ertüibern — benn id^ liebte einen 2Inbern.

^^ ^be nur eine ©tunbe 3ßit/ ^^mn biefcn

Srtef p fd^reiben; tooäu fott id^ aud^ Mt§> tta^^

hjiebert)oIen wa§ nur bamal§ fo füB föar unb je^t

fo bitter ift. Qn einer ©oiree beim ®r5t)er5og

Sllbred^t, n^eld^e id^ mit einer gleid;fall§ in 33enebig

h)Dl^nenben Spante befud^te, lernte id^ ben ©rafen

Ä. !ennen. @r toar au§ ben ruffifd;en Dftfeepro:

öinjen gebürtig unb glügelabjutant be§ Äaifer^.

S)er Stuf meinet 2Sater§ aU militärifc^er ©d^rift=

fteHer ^atte il^n angezogen, unb gern fanb er auf
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^eine 33itte 3i*tritt in unferm §aufe. ^d) |)abe in

ber großen 2BeIt gelebt; aber iä) mu^ jagen, eine

in jeber ^ejie^jung fo üoHenbete ^erfönlic^leit iuar

mir no($ ni(^t entgegengetreten. 2Rit männlicher

©c^ön^eit öerbanb er bie üornebmften 3)knieren,

einen überlegenen @eift-, ta^ reid^fte SBiffen unb

bie Silbung, tneld^e bielfad^cä 9fleifen in faft aUen

Sänbern nnb bie Sefanntfd&aft mit all bem @(|)ö;

tien giebt, roaä fie entlialten. ^ox Slüem aber

frappirte mic^ t)a§> SJlännlid^e feinet ©barafterö.

i^ebe ©ad^e nannte er o^ne ©d^eu beim rechten

5Ramen, jebem SSorurtbeile trat er furd^tlol unb

entfd^ieben entgegen. (g§ n^ar ein Tlann im gangen

©inne be§ Söorte^ unb bamit l^armonirte öoll*

kommen, ha^ feine bunflen ^aare an ben ©d^läfen

bereite fid^tbar' p ergrauen anfingen unb ba| er

bie Sugenb entfd^ieben t)inter fiel) "^atte. 34) l)ätte

in SBal^r^eit feinen DZangel an it)m ju bejeic^nen

gelüu^t, aufeer ba| er eine mir unerflärlid^e 2lb=

neigung gegen SJIufi! liegte. 53alb tcar ber ®raf

unfer täglicher ^auSgenoffe. aJJit bem ^apa fpielte

er ^ä)aä) ober Ärieglfpiel S)er Spante unb mir

mad^te er ben ßicerone üon 33enebig, unb burc^

feine üortrefflid^e ^enntniB be§ Drte^ unb ber

©prad^e n^ar er un§ balb unentbel)rlid^. häufig

befud^ten föir unter feinem ©d;u^e 3lbenb^ ha§:
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Teatro Fenice ober trafen in irgenb einer beutfd^eii

©efeEfc^aft sujamnten, idd ber ®raf »egen feinet

Stange^ unb feiner gefeiligen Xaknte ein gern ge*

fe'^ene^ äJiitglieb mar. 'Sfliä) erfüllte t§> mit Stolj,

Don i§m betoorjugt ju werben, ^oö) empfanb id>

ftetS eine getoiffe Sd;eu üor i^m, bei bem @eban==

im, xok fe^r er auc^ mir in jeber §infi(^t über*

legen uiar. Inf ber anberen Seite gab bie groBe

^luft, föelc^e un^ in üteler 33eäie'()ung trennte, mir

eine üoUftänbtge Unbefangenheit im 3Serfe|)r; ber

©ebanfe, e§ fönnte je ein anbere^ ißerl^ältnt^

jitiifc^en un0 eintreten, lag üiel gu fern um irgenb=

h)eld;e @c^ran!en anfpridjten.

gaft fünf aJJonate I;atten föir auf biefe SBeife

in 33enebig gugebrad^t. SDer 5IRärg tpar tjeran--

gefommen, e§ föurbe ^rü^ling. S)a proponirte ber

S3aron ^. eine§ Slage^ eine 3^al^rt nad; <San Sa*

§aro §u ben 2lrmeniern. 5papa füllte fic^ fe^r

iPD^l unb begleitete un§. ^n bem \ä)ömn Älofter--

garten blül;ten bereite bie Sfiofen. '^apa fonnte

fid; in eifriger Unterhaltung mit einem ber ge=

lehrten SJiönd^e; ber Saron ^. tüanberte mit ber

Xante, iä) mit bem ©rafen.

^lö|lid^ ftanb er ftiH unb fprad^:

„j^räulein Slara, ic^ bin ^l;nen fe^r banfbar,

t)a^ id; ©ie auf biefer t^rü^linglfa^rt ^aU beglei^
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inel;r fein, bie iä) in bie §eimat^ trage ; i^ bcnle

in etJoa aä)t Siagen bal^in absureifen."

©in iä^er ©d^merj burd^jucfte ntid); id^. füllte,

baB mir lUeS 53Iut junt ^er^en brang unb meine

Stugen [id^ mit Si^ränen fußten. 9Znr mit Wiii^e

brad^te id^ bie SBorte l^erau§:

„Unb toarum fo balb?"

,,$Dienft* unb g^amiUenüer^ältniffe fel^r ernfter

^rt rufen mid^ bort^in gurüd ©ie glauben nid;t,

n)ie leib e§ aud^ mir t^ut, tion 3}enebig fd^eiben

p muffen, föo td^, ^an! ^l^nen, eine Steige glüd*

Iid}er Stage toerlebt iiaH. SDiefer SBinter ift ein

©onnenblid in meiner ©jiftenj, lueld^e üiele ^al^re

l^inburd^ entfe|lid; traurig mar."

„2tber §err ®raf, ein Tlann toie ©ie, üon

]^Dt)er ©tellung, t>on großem SSermögen, unb in

ber 33Iütl;e ber ^ai)xz, toaä tann ©ie unglüdlid^

mad;en?"

„©ie fe^en, g^räulein ©lara', mie ber ©d;ein

trügt; unb ttjenn id^ ^l^nen oft jerftreut, t{)eil=

nal^mlog, ja unl^öflic^ crfc^ienen bin, fo entfd^uU

bigen ©ie ba§ bamit, ba^ id; in 3Ba§r!^eit ein

fcf)r unglüdflid;er 'Sftann bin. SSieIIeid;t ergä^le id^

S^nen einjt mein ©c^idfal."
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@r inenbete fic^ bei tiefen SBorten ab um

feine Sßetüegung ju üerbergen.

,,3:;|)un ®ie ba§/' tief ic^ leb^a^t, inbem xä)

feine §anb ergriff; „getüiB föirb 91ientanb @te

kffer üerfte^en al§ id^/'

„^d^ ätüeifle nid^t baran, unb el toirb mir

eine SBol^Itl^at fein, wenn ©ie mid^ anhören motten;

aber nid^t ie|t; id^ !ann e§ nur, menn mir aHein

unb ungeftört finb. S)a§ mirb fid^ fügen nod^ e^e

id^ 5?enebig öerlaffe. ©c^v: eigen mir je^t baüon —
bie S::ante näl^ert fic^."

aRü^fam !äm:pfte ic^ bie 2lufregung nieber,

mäf)renb bie Sar!e un§ meiter über bie Sagune

trug. S)er Saron ^. fafe neben mir. 3Ba§ er

mir fagte mei§ x(^ nid^t mel^r; id^ l^örte Silicats

üon bem ma§ er fprad^. @r miti fort! — biefcr

@eban!e Iäf)mte aH mein S)en!en unb ©mpfinben.

3e^t, ha t}a§> Sanb gerriffen merben füllte, füllte

id^ ju meinem ©ntfe^en, mie feft el mid^ um;

fd^lungen l}atte. Unb bod^ fagte mir mieber eine

innere ©timme, in meiner 3J?ad}t [täube e§ i^n

ju galten. 2öa§ moUte iä) benn? Siebte id^ ben

©rafen ? ^d) l;atte nid;t ben Wluft}, e^ mir einju^

gefielen — aber nur be^l^alb, meil id^ glaubte,

bie gmeite §rage: Unb liebt er mid^ benn? — mit

9^ein beantmorten §u muffen.
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S)er ©raf fprad^ fd^einbar unbefangen mit

S^a'jfia; ^alb toie im Traume ^or(^te iö) ben in=

tereffanten @r§äl^lungen öon Slrmenien, tda§> er

auf feinen ©ypebitionen im Äau!afu§ betreten ^atte.

(B§ toav mir lieb ta^ bieg mid^ bi§:penfirte, bem

33aron ^. gu anttoorten. S)a rottte plö|lid^ ein

Bonner über bie Sagune, unb mit SBinbe^etle jog

ein j5^rüf)(ingggetoitter über ben Sibo herauf. 'S)ie

©onbeliere toenbeten bie 33arfe unb l^ielten auf

6an 6pirito ju, bort @(^u| §u fud^ien. 2tber e5

bauerte nic^t lange, ta tarn faufenb ber ©türm

geflogen unb ber ©etoitterregen raufc^te l)erab.

^ie SBetten bäumten fid^ unb bie Sar!e tan§te auf

il^nen; eS tüar al^ befänben mir un§ auf bem

empörten offenen 3)?eere. Wlit großer ^iJlül^e löften

bie 9iuberer enblid^ ben Salbad^in, föeld^er bem

aSinbe eine gro^e %läö)i. bot, unb Warfen ibu über

S5orb, benn bie S3ar!e tvav in größter ©efabr um*

§ufd)lagen. ^aum tvax bieg gefd^e^en, ba bemerkte

id^, bafe ben ''^a'ipa eine D^nmad^t aninanbelte.

^ä) fprang auf, p if)m ju eilen; aber el^e td^ jmet

©d^ritte in ber SBarfe getrau, erfd^ütterte fie ein

l^cftiger 2SeIIenfto§; id^ fd^lüonfte, bann nerlor id^

bag ©leidig eföid^t. 3jlit einem ©d^rei griff iä)

üergeblic^ in bie Suft — ba fu|)Ite i^ midi öon

einem kräftigen Slrme umfaßt. 2Iber tüo^l eine
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SJJinute lang, fo büti!tc mir", ittäf)rtc ber 5?atnpf,

bis \iä) entfd^ieb, ob lüir S3eibc m'§ 2Baffer ftürjcn

iDürben ober mdjt. ®nblid} neigte [id^ bte SBorle

naä) ber anberen Seite; id) fül^lte ba§ id^ »ieber

ftanb, pgleid; aber mit Seben, ba§ ber @raf mid^

noä) einen 2lugcnblicf untfc^Iungen t)ielt unb feft

an fid^ brüdte. M.i§> bie§ ging ütcl rafc^er üor

fid^ aU ic^ 3^^^ brauche e§ nieber§ufd^reiben. 2Ibcr

ber Stugenblidf entfd;ieb über ntid^. Qd^ toufete,

meine ©m^^finbung föurbe getl^eilt. S^lun gab id^

mid^ i^r tüittig l^in. 34> '^'^tte mir jagen !önnen,

bafe mir im ©runbe feine Seben§gefni)r gebro^t

l|)atte; aber e§ mar mir unenblic^ fü^, ben ©rafen

als meinen Sietter jn betrad^ten, unb mic^ gu

n?armer S)an!barfeit öer:pflic^tet gu glauben. SßoH

S8erit)irrung banfte id; it^m; i^ wax überzeugt, er

müfete mid^ beifte^en, ba id^ il^n üerftanben batte.

2öie pxk§> iä) im §er§en ben Sturm, ber bic§ üer*

mittelt t;atte ! 9iid^t ol^ne 93Jül;e gelangten tt»ir an

ein auf ber Sagune liegenbel Saggerjd^iff, unb

fanben für eine Stunbe bort ©d^u^. ®ann fuhren

tt»ir bei ^eüem ^rü^linggabenbfd^ein nad^ bem

gauber^aft beleudjteten 3}enebig §urüd.

2lm näd^ften Stage erwartete id^ ben ©rafen

tergeblid). ©egen 2Ibenb fam ein Srief, h3Drin er

fein 2tu§bleiben entfd^ulbigte unb un§ aufforberte,
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tte Äir(|e San Giovanni e Paolo ju befuc^en, unt

t>a§ bem ^ublüum feit Äurjem irieber 3ugänglt(^e

SKeiftertüer! ^tigianS, San Pietro martiro, §u fe^en.

€r ttjürbe tnict) mit ber ©onbel abt)olen, unb bann

i)ie im |)6tel ©uropa loo^nenbe 5tante. ©v föünjd^tc

{lifo mit mir allein ju fein, ^apa pflegte an

fold^en ©ycurfionen feiten 5C^eil ju nehmen; ic^

«ngagirte ba^er ben 35aron ^., i^m für bie

€tunbcn unferer 3tbtt)efen^eit ©efettfd^aft 311. leiften,

unb fa^ mit flopfenbem bergen ber ©tunbe ent=

^egen, ir)el(^e eine entfd^eibenbe tnerben mu|te.

1Bün!tli(|) erfd)ien ber ©raf. @r fd^ien mir in

innerer 2lufregung unb tüar bla^; boc^ fprad^ er

mit größter 3tu^e gu^apa, unb fü'^rte mid^ pr
<Sonbcl. 2Bir glitten ben Canal grande '^inab;

id; erlrartete mit Ungebulb, er inürbe ba§ ©d^meigen

bred)en; aber erft aU mir ganj na^e am §6tel

Europa iüaren, fprac^ er:

,,gräulein ©lara, bie Sante ift unlDobl unb

lann fid^ \m§> niä)t anfd^liefeen. @ie b«6en gu

tuä^len, ob ic^ ©ie ^ier bei i^r au^fe^en foU, ober

ob ©ie mit mir weiter fahren."

,,§err ®raf, tüa§ verlangen ©ie t»on mir!"

,,@t»ua§ gan§ ©infac^e^ unb 9latürlid}e». ©ie

begreifen, gräulcin glara, ba^ id; mit ^^mn reben

ö. iv Uiigev, Qvinneningeii. H. "

V
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mui unb sJüar oljm Beugen. Dber begreifen ©ie

e§ ntd^t?"

,,S)oc^, e§ ift nöt^ig."

„S^^un alfo, lueS^alb gaubern 6ie mir ju

folgen? Dber mißtrauen .©ie mir?" Wlit biefen

Sßorten rücfte er ouf bem ^olfterfi^e fo h)eit fort

t^on mir, aU ber 9lanm ber ©onbel e§ geftattete.

„^ül^ren ©ie mxä) too^in ©ie motten — id^.

^aU üotteg Sßertrauen §u ^l^nen!''

„^ä) mufete e§/' ermiberte er, fid^ mir miebec

nä^ernb. „3öir merben nad) bem £ibo fahren nnb

bort auf bem ©tranbe auf- unb abmanbeln. Slber

bi^ bort^in jgeftatten ©ie mir, ba§ \ä) fd^meige,

unb mid^ in ben füjäen Straum miege, tnir fül^ren

in ber ©onbel unb mären glüdlid; pfommen."

D|)ne ein SBort gu ermibern fd^lofe i<i) t>it

Singen unb lehnte mid^ in ber @onbel rüdmärtiS.

©ie !ennen 'Oa§> ©efü^l, ttjeurer greunb, [id^ fo

toiegen ju laffen. 2lber mie burd^ftrömte e^ mi(^,

aU \d) qUiä) barauf fü'^lte, mie feine §anb fid^

fanft unb (eife auf bie meine legte, um mir ju

fagen mein 5Craum fei 2Bat)rt)eit.

©0 flogen mir öor ber alten ©ogenftabt bal^in.

Wiv fd;ien, nie bötte bie ©onbet ein glücflid^ere^

^aar getragen. Unb bod^ mar nodt) fein SBort

ber ©rflärung jmifd;en ung gefatten. ©nblid^ ftiefe
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bie ©onbcl an'ä Ufer; toir Betraten ben Sibo.

9Run toa betten tolr in ben toarmen ©trauten ber

{^rü^Itnggfonnc hinüber Viä an ben ÜJieere^flranb

unb festen un§ auf bie S)üne. §ier toar tiefe

@infam!eit; fein Saut erHang, at0 ba^ leife

9lauf(^ert ber SBogen gu unferen 3^ü^en unb ber

f^irittenbe ©d^rei ber 3Kööcn.

21^, e§ tüäre ni(|)t nöt^ig gen^efen in meinem

%aQehuä)c niebergufc^reiben , voaä mir in jener

©tunbe gefpro(^en — aud^ o^ne ba^ loürbe e^

unauSlöfd^lic^ meinem ©ebäc^tniffe eingeprägt fein.

Sänge fajsen mir fc^tpeigenb ba; e§ mar, al§

fürchte ^eber üon un§, guerft ba^ Sßort p ergreifen.

(Snblid^ fprad^ iö):

,,§err ®raf, @ie gaben mir t)a§ Sßerfpred^en,

mid^ einen ^M in 3^r Seben unb ^^x ©c^idfat

tl^un ju laffen; crfütten ©ie nun 3^re ^ufage/'

„(Sä mar meine Stbfic^t, bie^ gu t{)un/' er*

miberte er, „unb ift e§ nod^. Unb boc^ tann ic^

eg ^eute nic^t. S)urd6 bie (greigniffe, meiere fid^

öor menigen ^agen in meiner §eimatl; jugetragen

l^aben, ift Meä in eine gang neue ^^afe getreten.

SBaS id^ St)nen im ©arten ber 3lrmenier ^ätte

fagen !önnen, ift ^eute nid^t me^r ma^r. 2Bo§u

aber ^fjMU einen 2tnfang ergä^len, bem nod^ ha^
6*
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©nbe fe^lt? ©^ tüürbc @te nur beunrul^gen.

©obalt) bie @ntfd)eibung gefallen fein wirb, finb

©te bie @rfte, bie 2lIIe3 erfährt."

„2lber, ^err ©raf, föenn iä) ^Rid^tS tüiffen fott,

tüarum l^aben <5ie tnid^ benn l^ierl^er gefül^rt!"

,,@(^on iDteber btcfe gurd^t öor bem «©om=

promittirttüerben* ! 2Beil iä) über bie ©egentDart

mit S^^w fpred^en muB, unb tüeil i^) n\ä)t ^iit

no(i^ Suft l^abe, üeinlic^e 3flü(ffid^ten §u nehmen,

h)0 e§ fid; um SBobl unb SSe^e eineS 2)lenfd^en=

lebeng l^anbett."

„2Ba§ !ann i (i^ Sinnen babei Reifen unb ratt)en?"

„Meg! — i(| l^abe bie ©ntfc^eibung meinet

<Bä)id\aU in ^t)re ^anb gelegt."

,,6ie erfd^reden mi(|)! — eine folc^e §8erant*

tu Ortung n)erbe ic^ nie auf miö) net)men/'

„Sie foffen gar !eine SSerantnjortung auf fid^

nehmen, ^^räulcin ßlara. @te foQen einfad^ t)ie

fragen beantworten, welche \ä) Q^nen toorlege, unb

t§> burd^auS mir übertaffen, welchen ®in^uB id)

^'^ren SlntiDorten auf mid) unb mein ©d;idfal ein-

räumen Will, ©inb ©ie nun berul)igt?"

„'ää) nein, burd^aug ntd^t, iä) Würbe nie Wieber

eine ruljige ©tunbe l^aben, wenn id^ 6ie p irgenb

@twa§ tierleitete, \üa§> ©ie fpäter ju bereuen

|)ätten/'
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,,gräule{n 6(ara/' fprad^ er rul^ig, ,M ^(^^^

ju f($tDer gebüßt, tüoä tdf) aB junget Tlann au§

ßeibenfd^aft unb Uebereilung getrau. 3e|t laffc

iä) mi^ ju ?lid^t§ mel^r verleiten, nid^t einmal x>on

St)nen/'

0, iüarum toerle^ten miä) biefe Sßorte fo

furd^tbar! 3($ ^jatte fo ganj Slnbere^ ertoartet,

unb nun erfuhr i^, ba^ ic^ t^m, öiettetc^t bt§ auf

ein ©eringe^, nid^t nte^r h)ar all jebe 2lnbere.

„können ©ie/' ful^r er fort, „all gang auf*

richtige g^reunbin p mir fpre($cn?"

„^ätte id^ aufrid^tig fein ttJoHen, fo §ätte id^

antoorten muffen : 3fiein ! 3lber mein ©tolg bäumte

fid^ empor — ni(^t um bie 2öelt ^ätte id^ einge*

fielen mögen, ba^ mein ©efü^l hjeit üon ^^reunb*

fd^aft entfernt mar.

„^a, iö) tann el/' fprad^ id^ na^ einer ^aufe.

„®ut, fo fagen @ie mir juöörberft: galten Sic

mic^ für einen ©tjrenmann?"

„0, §err ®raf, 5Riemanb ift bal me^r all ©ie/'

„Unb n)enn ©ie nun einel S^agel erfül^ren,

id^ fei begrabirt, t»ielleid;t nac^ ©ibirien gefd^iclt —
mürben ©ie bann aud^ nod^ fo beulen j^"

„D, haS ift ni(|)t möglich'."

„Qu gftuBlanb ift Slttel mögli^."

„9tun, bann mürbe id^ glauben, ©ie feien im
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Kampfe mit ber S(^le(|tig!eit ober bem SSorurt^ctte

unterlegen, unb an meiner 2l(j§tung für ©ie mürbe

ba§ ^xä)t§> änbern."

5Damit ftrecfte id) t^m öertrauen§öott bie ^anb

entgegen. @r brüdte einen langen Äu^ barauf

unb 'ipxaä), inbem er fie feft^ielt:

„2^ ban!e i^^nen, Gtara, — ba^ ift bie §aupt=

fa(i^e. 9^ie njerbe i6) biefeS ^od;^crsigen SSertraucnl

unloertl^ fein! 3l&er e§ fommt ein 3tDeite§. 9Zid^t

tüa^r, Sie glauben mid^ gu fennen?"

„^a, $err ®raf, unb e§ mac^t mir greube

mid^ beffen gu rühmen."

„Sßunberbar ! - tDa§> ©ie eben jagen, beftätigt

mir tüieberum, bafe z§ nid^t^ an fid; 2Ba^re§ giebt,

fonbern nur 2luffaffungen."

„Unb meinen ©ie, ba^ id^ ©ie anberS auffaffe

al§ ©ie felbft tl)un?"

„^a, im aller|)öd^ften ®rabe."

„2lbcr, toa§> "^abe iä) benn getl^an/' rief id^,

i^m meine §anb entjie^enb, „um biefen 33orn)urf

§u toerbienen? 2öa§ öerlangen ©ie toon mir?"

„9flur üDÜe Slufrid^tigfeit. 2Beld}en ©inbrucf

mad^e id^ :^^nen?"

„"Run, baB ©ie ein tüchtiger SDiann unb ©olbat

finb bemeift ber f)o^e Solang ben ©ie einnel)men;

S^r ß^araJter liegt flar üor mir, unb id^ fage
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::3^tißtt ganj offen, bajs mir nod^ nie ein ^ann

t)on fold^er SiebenStoürbigl^eit begegnet tft at§ Sie."

@r fa^ mic^ einen Slugenblidf mit leuc^tenbem

^lide an. S)ann fenfte er ta§> 2luge unb fprad^:

^,3)a^ ift ba§ erfte liebeüotte 2ßort, luag id^ feit

^al^ren pre. Std^ wäre c^ bod^ in äßal^r^ett fo!

^f^ein, ©lara, ©ie fennen mid^ nid^t. ^ä) bin ein

^ebrod[;ener SRenfd^, ber fic^ üieUeic^t nie irieber

aufrichten toirb. Unb ©ie nennen mid^ liebend*

n)ürbig ! ^a, id^ toar el einft/' rief er bann au§-

bred^enb, unb bebedfte haS: ©efic^t mit beiben §än=

ben; ,,aber bie 3eit liegt cnbloS tueit l^inter mir."

„D, §err @raf, tt)ie ungere4)t! ®ie 3Ratur

t)at 3t)nen ja alle geiftigen unb !örperlid^cn ©aben

tjerliel^en, bie ben 3Jiann äderen — loal lüollen

©ie me^rl"

„5Dag mar als i^ jung ttjar unb mut^ig ben

freien g^lug wagte. 3e^t finb meine j^tiigel ge*

brocken — ic^ bin ein alter 3)^annl"

„Unb id^ fel^e ba^ ©egent^eil."

„®a^ ift i§> eben — wag ift benn nun 2öat)r;

l^eit? Df lönnte icf} mid^ mit ^'^ren 2lugen fel)en,

— id^ würbe wieber jung Werben, unb id^ braud^te

e§ fo fe^r ! Unb bod^, id^ fü^le^ e§ wel(^en 5lroft

unb welche @tär!e id) au^ ^^ren 2ßorten fange!

©agen ©ie mir noi^ (Sing, {^^^öulein ©lara, glauben



©ie, bafe e§ mir nod^ befd^ieben fein !önnte, bie

ßtebe eines SBeibcS §u gewinnen?"

3«^ lüar in unbefc^reibli(|er SSerlüirrung. „^d^

iüei^ ni(|t/' ftammelte icb.

„©e'^en ©ie," rief er, „Sie lüiffen nid^t. 2llfo

l^aben ©ie bor^in nur au§ 9JiitIeib fo gu mir ge-

fpro(^en. 2BaS ift ein 3Jiann, ber nic^t me^r ber

Siebe föert^ ift 1 — ^ä), iö) tüufete e§ nur ju gut!"

S)er StuSbrud feinet SlugeS bei biefen SBorten

erfd^redte mic^. Wd)V noä) erfd^iredte mid^, bo^

id^ bie 'Unlr)at)rt)eit gefagt l^atte — ^Jliemanb lou^tc

beffer aU iö), iüic fe^r ber ©raf einem njeiblid^en

§er§cn gefäl^rlic^ tnerben !onnte. Unb toielleic^t

eine fe|r folgenfi^tüere Untt)al;r|)eit!

,,©ie üerftel^en mid^ falfd^, lieber ®raf/' rief

iö) t)eftig; „tüarum foHte nid^t ein Söcib ©ie

lieben !önnen?"

„<Bii)in ©ie l^er/' eriüiberte er in fo traurigem

Stone, ba§ e§ mir burd^'S §ers fd^nitt, unb ftrid^

mit ber §anb burd^ fein ergrauenbeS ^aax. „^d^

tüciB genug — id^ banfe ^l^nen."

„'^dn, ©ie lüiffen 9^id^t0! — ©ie mifeac^ten

unfer ©efd^led^t, n)enn ©ie glauben, mir fä^en nur

nad^ i^ugenb unb einem fc^önen ©efid^t. ©ie

braud^en ben SSergleid; mit deinem gu fd^euen!"

„Unb njer benft fo?"
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„D mein ©ott/' rief iä) auffte|)enb unb teiben=

fd^aftltd^ bie igänbe crl^ebenb, „nimm il^m t)oä)

bie SSlinb'^eit üom 2luge!" — — SDonn beugte

\ä) mi($ ^erab — mein S3licE ftreifte ben feinen,

unb iä) fal^ unb fül)lte, ba^ er Doli ^«brunft mein

Äleib !üfete.

S)ann ftanb er auf, riditete fi(^ '^oä) in bie

§ß]^e unb \pxaä) mit einem unbefd^reiblic^en Slul*

brucEe: „Sie §aben e§ gefagt, ßlara! 5Kun liegt

ein Qkl öor mir; öon l^eute beginnt für mic^ ein

neue^Seben! Silier, Sllle^ üerfd;n)inbet n:eit l)inter

mir — iä) n)ill nur Doriüärt^ fd^auen. Äein Söort

mel^r baüon! Unb nun geben ©ie mir ben Slrm

unb laffen Sie un§ no(^ eine ©tunbe l^ier am

äJJeere toanbeln, l^ier, tno Sllle^ gro^ unb frei unb

flor ift."

S)ie Sonne fan! bereit!, al§ bie ©onbel un§

^eimioärtl trug, ^u meinem ©rftaunen lie| ber

®raf an ber ^ia§etta l^alten, unb forberte mi(|)

auf, il^m no($ einige Slugenblide in bie 3Jiarcu!»

t\xä)e §u folgen, ©in tounberbarer 2lnblirf l^arrte

^ier meiner. $Da§ (Sdjiff ber ^irc^e lag bcreitio

in tiefe! ®unfel gel^üllt. Slber burc^ bie l^alb^

runben genfter oben bei ben 93ronjepferben toarf

bie Sonne i|)re legten ©tral)len l^crein. 2öeil)raud;:=

inolfen erfüllten bie kuppeln, unb in ioa^rl^aft
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öerüärter ©lorie erglänzten buri^ i\)x Söogen unb

SöaEen bie alten 3jJofat!bilber auf ©otbgrunb.

(g§ toar, aU ^abe [id^ ber ^immel felbft geöffnet,

^ingeriffen i)on Slnbad^t unb S)an!6ar!eit !nieete

id^ nieber. $Da fnieete ber ®raf neben mid; unb

fprad^, meine §anb ergreifenb:

„ßlara, un^ ^at ba§ ©c^idfal eng tocrbunben,

voix bürfen nid^t me^r üon einanber laffen. @§

n:erben t)iellei4)t nod() fd^tnere ©türme kommen,

aber bann inirb cg liä)t werben, tuie bort oben,

©eloben 6ie mir '^m im SlnblicEe be§ ^eitanbe^,

fid; nie öon mir ju wenben, unb ein ^a^r lang

auf mid^ p toarten, e^ gefd^el^e xoa^ 'oa ttjoüe.'"

@r ^ätte in biefem 2lugeubüde tierlangen mö-

gen h)a§ er geföottt l^ätte, id^ tuürbe e^ nic^t üer=

tüeigert ^aben. ©o fprac^ id^ taä ©elübbe.

2)ann !üfete er feurig meine beiben §änbe

unb fprad^: ,,Saffen ©ie un^ ju §aufe eilen.'"

äRec^anifd^ er^ob id^ mid^ unb folgte i^m; i^

war tt)ie t»on ber @rbe entriidt unb toermod^te

nid^t 5u antiüorten, al§ iä) gefragt föurbe h)a§

ba0 Slefultat unferer ©ypebition geföefen fei. 3J?it

großer ©etoanbtljeit föufetc ber ®raf ba^ ®efd^e|)ene

gu t)erl)üllen; freilid^ h)ürbe e^ i^m nic^t gelungen

fein, föäre nid;t toäl^renb unferer 2lbh)efenl^eit ber

©eneral to. 2Ö., ein langjähriger ßamerab be^
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^apa, eingetroffen, fo baB atteä ^ntereffe \iä) auf

t)k ^aä)xiö)\tn aus ber §eimatl^ concentrirte,

iüeld^e er mttgebra(j^t. Seim SJiittageffen, toelc^eS

ber @raf mit un^ tt)eilte, tüar er njiber feine fon^

ftige ®elüo!^n|)eit ftumm unb befd^ränftc ]iä) auf

3u^örcn; nur bie Verebten Sltcfe feinet 2luge§

bexriet^en mir, toas in feinem Innern vorging.

(Sr entfernte fid^ balb, mit bem SSerfpred^en, am

folgenben SCage toieber ju fommen — e§ war eine

Partie nad^ StorceHo unb 3}iurano öerabrebet. —
©trömenber Stegen vereitelte alle päne. S)er

@raf bena(j^rid^tigte ^aipa fc^on frü^ burci^ ein

^Bittet, er fei burd^ eilige ©efd^äfte be^inbert fic^ im

Saufe be§ 5£age§ §u präfentiren. 3Jlir war el nid^t

unlieb ; id^ beburfte ber Sammlung unb 9lut)e nad^

ben ©reigniffen üon geftern.

Unb bod^ tDolIte bie 9lu^e nic^t fommen. ®enn

aU bie Slufregung fid; aUgemad^ gu legen begann,

ba trat immer beutlid^er unb fd^ärfer bie z^rage

an midj l^eran: 2Ba§' ift benn geftern gefd^e^en? —
©er ©raf ^at mid^ ge§iüungen, i^m meine Siebe

ju geftel^en; id^ l^abc mi(^ il)m ju eigen gelobt, unb

er l)üllt fic^ in ®el^eimni§ — ja er '^at e§ nid^t

einmal au^gefprod^en, bafe er mid^ liebt, ^ft ba§

el;rlid^, unb burfte iä) jenes ©elübbe leiften, rva^

mid^ binbet unb nid^t gugleid^ aud; i^n?
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Unb bod^ trar i§ ja ganj unmöglid^, baJB ber

©raf ©ttoag tl^un unb öerlangen fonnte, aU ©bieg

«nb ©utel. SSier SJlonate fannte id^ ti)n ; id^

fannte i^n genau; er l^atte nie bag ©cringfte ge*

jagt ober getrau, n)a§ ben leifeften 3^6^f^t an

i^m ^ätte auffommen laffen. ^ä) l^attc öom erften

älugenblicfe an ein faft fd)ranfenlofeg SSertrauen

gu i'^m gefaxt, hjarum nun auf einmal nic^t me^r?

gretlid^ lag jene^ Unbelannte fd^föer auf mir, —
aber ba^ 3)unfel follte fid^ ja balb lichten, unb

VoaB ^atte id^ bann ju fürd^tcn? —
©0 »erging ber Xüq. 2lm folgenben raufd;te

ber 9flegen ol^ne Unterlaß auf ben Canal grande

l)ernieber, unb ber ©türm beulte um bie ^o^en

©d^ornfteine. 2ln folc^en Stagen fül)lt man fid^

Sum Sterben elenb in 3Senebig. ©lüdlii^ertüeife

njar ^apa biet ju fe^r öon ber Slnirefenljeit be^

©eneralg ü. 2B. in 2lnfprud; genommen, al§ ha^

er meine üerlpetnten Slugen bemerft ^ätte. ^d^

fu^r §ufammen aU gegen 2lbenb Ijeftig bie ©lodfe

äu unfern 3^^wtern gebogen hjurbe. dlaö^ einer

enblofen ©yplication auf bem ßorribor trat bie

©ameriera tn'§ 3^*"'"^!^ ^"^ übergab mir ein

^aquet unb einen 8rief mit ben äßortcn: ,,3Som

iQerrn ©rafen Ä/' — 3ltl)emlo^ eilte id^ mit bem

^Briefe in'^ Sf^ebensimmer. @r entbielt nur bieäBort^

:
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„'^6) bin l^eute WlittaQ in ^olge einer Orbre

be§ Äaiferg abgereift. 9'^e^men ©ie bie beifolgenbe

(3dbt freunbli4> auf unb toürbigen ®ie i^re 33e=

beutung. SSon ber mir ert^eilten ©rlaubni^ St)nen

über mein ©rge^en SJJittl^eilung ju machen föerbe i^

©ebraud^ machen, fobalb \6) e§ !ann. ^ä) bitte,

@ie unb ben §errn Dberft fid^ ftet§ liebetoott ju

erinnern

^'i)xzä treu ergebenen

©raf Ä."

3d& füt)lte mxä) einer D'^nmac^t nat)e. ^oä)

galt e^ ben äußeren ©d^ein ju behaupten. S)er

Äaifer ^atte i^n nac^ ^aufe berufen — er mufete

ja h?Dt)l folgen. Unb liefe ber 33rief, offenbar für

bie Stnbern mit beftimmt, mic^ nid^t jtoifd^en ben

3eilen Sitten lefen, toa^ iä) ntünfc^en unb nerlangen

burfte?

©0 begn^ang id; mi(| gelpaltfam, lehrte in ben

©alon prücf, a^ah ben ^rief bera ^apa unb öffnete

ba§ ^aquet. ©in föunberfd^öne^ 2llbum mit 2ln=

fid^ten üon S^enebig fam §um SSorfd^ein. S)a§

fünfte 58latt enthielt ha§ innere ber a}^arcu§!ird)e.

SJiit feinen aber beutUd^ erlennbaren ©(^riftjügen

trug e§ bie S^fd^rift : Ricordo del 8 Marzo. 2)a^

toar bie Sefiegelung unfere^ 33unbe§ burc^ feine

eigene §anb. ?flur\ niurbe ic^ xu^q. Salb erf4)ien
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bic %ar\U, um un§ bie '^aä)xid)t mttptl^eiten, ba^

ber ®raf \iä) auä) üon il^r f(|riftlid^ üerabjd^iebet

unb eine fc^öne 9flad;bilbung beg S)enfmalg 2;tjian§

jutn 2(nbetifen l^interlaffen ^abe. 53et ben eifrigen

©efpräd^en, tüelc^e ftc^ an ba§ Sefe^en be§ 2llbum§

fnupften, toerga^ ic^ meinen ©d^merj unb e§ irar

mir eine SBo^U^at, ba^ i(^ bei jebem blatte

feinen ytarmn o|)ne ©d^eu unb gan§ natürlid) auä'

fprec^en burfte.

Slber lx)ie öbe unb leer loaren bie SCage, tneld^e

nun folgten! ^ä) mu|te mir ja fagen, ba^ nod^

fein S3rief fommen !onnte, unb bo(| erwartete i^

\i)n in jebcr ©tunbe. '^ä) toufete, ber ©raf tnürbe

mir nic^t einen Stebcgbrief üoll ©mpfinbungen

jdjreiben, Jonbern einen Sörief öott 3Jlittf)etIungen

ernfter X^atfad^en. Unb e^e fid^ fein ©d^idfal in

^eter^burg entfc^ieb, !onnten ja öiettei4)t 2ÖD(|en

öerge^en. ®a§ 3IIIe§ fagte ic^ mir; aber bennod^

f(ot) mi(^ ber ©d^Iaf, unb ein SIi(f in ben ©piegel

crfc^redte mid^ faft.

äöieberum, ji^ien bie ^^rü^lingSfonne marm;

lüir maren SlÜe nad^ ben Giardini pubblici ge-

fat)ren, un§ bort an bem ©rioad^en ber S^latur

unb bem Wenigen ©rün gu laben, \t>aB bie S)ogen-

ftabt bietet. S)er SSaron ^. ging mit mir in einer

ber langen SlEeen auf unb ah. ©eine 2Bange
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tDar geröt'^et, unb man ntcrfte, ba^ i§n bie SBunbe

in ber S3ruft toieber l^eftig fc^mer§te.

„^räulein ßlara/' jprac^ er enblid^ gu mir,

„id) bin nid^t blinb; ic^ je^e fe^r too^l, Voa§ in

^l^nen borgest. 53ertrauen ©ie mir; öiellei(|t !ann

iö) S^nen Reifen/'

„^ä) ioei^ nid^t lDa§ Sie meinen/' erhjiberte

xö) öeriüirrt.

„'S)0(^, (Sie iüiffen fe^r hjol^l toa^ id^ meine.

58eben!en «Sie, boB ic^ nur noä) inenige 9J?onate

gu leben f)ahe] wenn Sie mir ©tmaä anvertrauen,

iüirb e^ 6ie erteid^tern, unb id) toerbe eg mit mir

in'^ ®rab net)men.'"

^d^ fal^ i^n §it)eifetnb an; tiefe Slirauer, aber

bie ernftefte 5Li^eilna^me lag auf feinem fd^önen,

a^ fo !ranfen ©efid^te.

,,^6) toerbe aud^ mein eigene^ ®et)eimniB mit

in'^ @rab nel^men/' futjr er fort. ,,©ie l^aben

e§ längft erratf)en, föoju braud^e id^ e§ nod^ au§*

5ufprec()enl ^^reilid^ Wäre e^ SBa^nfinn getüefen,

^ätte id) mit bem ©rafen in bie @d^ran!en treten

irollen. Unb boc^ \^abe iä) Sie toieHeid^t me^r

geliebt al^ er."

®ie S^ränen entftürgten meinen 2lugen. „6pres

d^cn ©ie nid^t üom ©terben, lieber 33aron — ©ie

tt)erben gefunb irerben — "^offen ©ie nur!" •
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,,Unb ha§ fagen ©ie mir, ©lata? Söenn ©ie

iaä Wixtiiä) iDünfd^ten, e^ toäre gtaufam öon

S^nen. Wlix wirb 'Oa unten roo^ fein — ©ott

gebe, baB ©ie l;ier oben glüdlic^ n)erben!"

„Sagen ©ie mir @ine§, lieber S3aron," fprad^

id^ mit mü{)famer gaffung, „jtüeifeln ©ie baran
?"

®r toarf einen langen ©lief auf mi(|, ber an=

fang§ ^art tt)ar, bann fic^ in 2)Ktleib föanbette,

unb gule^t faft propl^etifd^ glänzte ; bann ])pxaä) er

ru^ig unb feft: „^a!"

„Unb toe^^alb gn)eifeln ©ie?"

„34> iuei^ e§ felbft nid^t; e§ ift in biefem

Spanne et\üa§> Un^cimlic^e^, unb ©ie felbft, ©lara,

tragen oft einen Slulbruc! auf ber ©tirn, aU

feien ©ie §um Unglütf präbeftinirt. ^6) ^abi

leiber einen S3li(f bafür, unb je^t, too ba§ Seben

aHmälig t)on mir abfällt, f(^ärft fid^ mein innere^

©e^en njunberbar."

„©ie finb ein treuer greunb! ^a, \^ mu^

mein ^erj erleichtern, e^ §erfpringt faft. ^cE) ^abe

tl)m Sreue gelobt für bie S)auer eine§ ^abreS."

„gür bie S)auer einel Qa^reg?" n)ieber^olte

er langfam unb ernft; „nicbt für immer? —
unb er?"

„®r gel)Drt mir für immer an, toenn er t^

fann."
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„2Benn er e§ !ann? — @ie fprec^ett immer

tne^r in Slät^feln."

„^ä) toeil ja Wbft 9li(^t§/' rief id^ mit lüieber

^luSbred^etiben X\)xäntn, „aU ba^ er mi(^ liebt

itnb mic^ erringen irirb."

,,Unb toaS ftef)t bem im 2öege?"

„Sie fotten MeS toiffen, lieber ^reunb," —
unb nun erjäl^lte iä) bem 33arDn ?p., loaä öorge^

fatten tüar.

@r f4>tüieg lange, ©ann fagte er: „'^^ iüill

3^re 2lufri(^tigfeit vergelten. 2lllc§, lüa§ id^ nom

@raf Ä. gefel()ert t)abe, flö&t mir bie befte äJieinung

t)on i|)m ein, unb i(| mu^ geftel^en, er ift toon

tollenbeter ßieben^lDürbig!eit. %u6) begreife icb

t)oII!ommen, ba^ er S^r §erj feffeln mu^te, fobatb

er JüoIIte. ^ä) mitt ^^nen oud; nid^t öerlje'^len,

h)ie furd^tbar mid^ ba§ fd^mergte. Slber id; t)atte

feine 3fled^te mel^r an'§> ßeben; mein Soo^ tüar,

fd^toeigenb p leiben. (Sie erinnern fid^, ba§ ioir

üor ettca brei 9Bod)en gemeinf(^aftlic^ bie Acade-

mia delle belle arti befuc^ten. Sie ftanben mit

bem ©tafen in leb'^after Unterhaltung üor Sügian'g

SCäufer in ber 9öüfte; id^ in einiger (Entfernung.

S)a traten äluei Seute l;eran, öon benen ber @tne

t>en ©rafen fc^arf fiyirte unb bann gum Slnbern

auf ^polnifd^ fagte: «2)a§ ift ®raf ^.* — ^<S)

3. ü. Uitger, Srinneningeii. ll. 7
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üerftanb e^, benn \^ ^aU brci ^ai)xt in Ära!au

in ©axnifon geftanben.

«@raf Ä.?» ertpiberte ber 2lnbere; «®u irrft

gen)ife.»

«3<^ ^^^^ niic^ ni4)t, iä) fcnne ben §unb nur

ju gut,* n»ar bie 2lntit»ott.

«2)u t^uft il^m Unred^t — er ift noc^ ®iner

üon ben heften.»

«@r ift ber ©d^limmfte toon SlHen! Slbcr,

glaube mir, bie Äugel ift fc^on gegoffen, bie it;n

treffen toirb.»

«Unb id^ fage S)ir, eg träre fd^abc um il^n.

^(^ bin an bem Stage babei gelüefen, al§ mir bei

©rod;on) fein Sdegiment jufammen^ieben. ©c '^at

3)lut^ für 3e^n, ba§ luei^ 9]iemanb beffer aU iä).

2tber toer ift bie '3)amt neben i^m?*

«2Ber lüirb ba§ fein?» rief ber 2lnbere unb

lachte laut auf; — ba menbete fi4) ®raf Ä. nad^

ben ©pred^enben um. S)iefe jc^wiegen unb betraf);

teten fd^etubar aufmerffam bog ^ilb. 3Jlir aber

mar nidjt entgangen, ba^ ber ®taf fid; lebl^aft

cerfärbte. ^ä) folgte ben beiben ^olen; aber fie

maren t)orfid;tig getporben unb id^ konnte fein

SBort mebr üerfte^en. 2lm folgenben Sage \)ahe

iä) in allen §6teB bie ^Ramenbretter Uad^gefe^en;

e§ inaren öiele ^olen barunter; bod) meine 33e-
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mü^ungen, gu erfahren iner bie 33eiben getoefen,

blieben frnd^tloS. ^e^t aber mu§ iö) ergrünben,

toaä mit bem ©rafen ift, um ^l^rettDillen unb um
meinetioiHen."

,,Sa[fen ®te ba§, lieber g^reunb, njenigftenS für

je^t. ^^ toerbe e§ au(^ [o erfahren unb auf bie

fid^erfte Sßetfe: bur(^ i^n felbft. ©ie l^aben mir

ja felbft üerf:prod^en, mein ©e^eimnijg mit in'ä

@rab ju nehmen/'

„SBie @ie toollen, g^räulein Slara; xdj ^ätte

gern in irgenb einer SSeife ju ^l^rem ©lücEe bei=

getragen. Slber bann fd^reibcn ©ie i^m. Unb

nid^t toa^r, ^eute 2lbenb fingen ©ie mir föieber:

«Db fie njo^l !ommen toirb?*"

3n biefer 9Ra(|t fd^rieb id^ an ben ©rafen.

Jiun toar ber ^feil öom Sogen — er mu^te ein

3iel treffen, fo ober fo — jegt !am Stulje über mid^.

Unb bocb, rt)ie gitterte meine ^anb, aU ettoa

ad^t S^agc fpäter ber Saron mir einen Srief, ben

er für mid^ toon ber ^oft geholt, mit ben SBorten

überreid^te: „3Son ^eter^burg!"

^c^ eilte auf mein Sii^^^i^ — i<^ '^'^^1 «iid&

auf bie Äniee unb betete p ©ott — bann erbrach

id^ il^n.

5Der 93rief trar lang. Dbfd^on id^ il)n au§=

toenbig toei| unb au^ bem ©ebäd)tniffe nieber;
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f(^reiben fönnte, gebe iä) bod; nur mit furjen

äßorten feinen ^n'\)alt an:

3)er ©raf ^. iüar üer^eirat^et. ©eine '^xan

f)atte itjm in offenfunbiger SBeife bie Streue ge-

brod^en; er l^atte um bie ©(Reibung nad^gefud^t.

S!)er Äaifer ^atte \iä) bereit erklärt, biefe au^ju^

fpred^en; @raf Ä. t)atte ju bem @nbe 9luBlanb

auf längere 3eit öerlaffen muffen. 2ßä^renb feiner

2Ibtoefen^eit mar eg ben SSertüanbten ber grau,

treidle beren ©infperrung in ein Mofier unb üor

2lttem gro^e SSermögen^üerlufte fürd^teten, ge=

lungen, ben -^aifer umäuftimmen. S)iefer ^atte

öom ©rafen ireitere Seioeife gegen bie grau öer=

langt unb mit feiner Ungnabe gebrDt)t, toenn er

o^ne ha§ auf feinem SSerlangen beftänbe. 60 lag

bie ©ac^e.

S3ernid;tet fan! id^ auf einen ©tu^l nieber.

Sßie lange ic^ bort gelegen meife id^ nid^t. ^ä)

l^atte nur ba^ eine ©efü^l: ^ roax unerhört ht-

trogen! — Betrogen öon einem ÜJianne, beffen

(S^ren^afttg!eit mir felfenfeft erf(^ienen tr»ar. @nb*

lid^ fanb xä) X^xämn. ^ö) lie^ bem SSater fagen,

id^ fei unjüo^l, unb mä^renb er mit bem ©eneral

unb ber staute 5Cl;ee trän!, lte§ id^ ben S3aron 5p.

auf mein 3ini'^c^ rufen.

@r la^ ben 35rtef; bann ftü^te er ba§ |)aupt
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in beibe ^änbe, um feine ©mpfinbuncjen §u öer-

bergen, unb fprac^ naä) einer langen ^paufe:

,,2Ba§ njoüen ©ie t^un?"

„'^oä) toei^ ic^ e^ ni^t — aber fagen ®ie,

l^atte ber ^ole nid^t ^Hed^t, ber il^n einen ^unb

f^impfte?"

„&laxa/^ '\pxa6) ber 33aron fid; aufrid^tenb,

„ber Sd^merj ntad^t Sie ungered^t. 2Bo§ ^at ber

©raf üerbrod^en? @r reift in'S 2Iu^lanb, bamit

inbefs feine @^e getrennt toerbe. ®r lernt 6ie

fennen unb toünfd^t ©ie gu 'befi|en. (Sr beutet

;3^nen bieg an unb eröffnet ^^nen babei, ha^ no6)

ni(^t überiüunbene ^inberniffe i^m »erbieten, für

je|t Weitere ©d^ritte ju t^un. @r nimmt ^^nen

bog 3Serfprec^en ab, ein ^a^r auf bie Uebertt)in=

bung biefer ^inberniffe §u ttiarten. ^6) !ann ben

©rafen ni(|t tabeln, ta^ er nad^ Syrern 53efi^

geftrebt; id; l^alte i^n für bur^auS aufrichtig unb

finbe in feinem 33ene^men 9lid^tg, \va§> gegen bie

©efe^e ber @^re ftritte."

S)ie t)od;^erjige 3Beife, n^ie ber SBaron bie ©ad^e

feinet glüdlid^eren 3Rebenbu^ler§ üerfoc^t, rührte

mid; auf'^ Sieffte; üott S)an!barfeit brüdte id^ i^m

bie §anb bafür. ^ä) üermod^te feinen ©rünben

9^ic()t§ entgegen ju fe|en — unb bennod^ über^

sengte er mid) nic^t. ®u bift betrogen! fo rief
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laut bie ©timme meinet empörten i^nnern. 5Du

l^aft i^m Siebe bemiefen - er f)at ti^ gejtoungen,

bag, \m§ bu für t^n empfinbcft, unöerl^ol^len ein*

pgefte!^en — uttb er l^at nic^t einmal ba§ SBort

gegen bic^ au^gefprod^en. S)u ^aft bid^ gebunben,

unb er tft frei! rief mein ©tolj. ^d) tcar unau^=

fprec^lid^ unglücflid^.

Unb bod^, toenn iä) mir ba§ ernfte SBefen be^

©rafen jurüdrief, bie l^unbert 33etoeife feiner ge=

raben e^renl^aften ©efinnung, fo fonnte id^ nid)t

gmeifeln, bafe er fic^ mit gutem ©runbe al^ frei

üon jenen Sanben betrachtet ^atte, unb baB er

entfd;Ioffen iüar, fie um leben ^rei§ ju bred^en.

,,Unb bin id^ an mein SSerfpred^en gebunben,

ein .^a^r ju inarten, nac^bem id^ bie^ erfahren

'i^ahe?" fragte id^ ben 33aron.

„Seber 9JZann toirb ^^mn o|)ne 3aubern bar*

auf antmorten: ^a\ — ©ie gaben e^ öem ©rafen,

bamit er 3eit gewinnen foHte, bie ^inberniffe gu

befeitigen, meldte er angebeutet ^atte. S'lic^t^ l^at

fid^ feitbem geänbert, a(§ ba;3 3it nun toiffen,

lüorin jene ^inberniffe beftel)en. Unb ©ie bleiben

ja nac^ tote toor freie ^errin Q^rer Üinftigcn ®nt*

fd^lieBungen. .Slber baS ^ai)v muffen @ie an^^

larren."

,,Unb mag foH id^ je^t t|)un?"
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„'^iä)t§>\ — fd^tüeigen unb bei Sßciteren l^arrcn.

<g§ ift bag Sßürbigfte. Sor Slttem nt(^t in ber

Slufregung bei 2lugenBli(!§ |)anbetn.'"

„©ie finb mein treuer j^'reunb, 53aron, fönnte

tdi'l 3^nen boc^ toeygelten! ^ä) föerbe ben 33rief

nid^t beantlrorten — aber — fd;affen @ie mir

^unbe, lüie bie S)inge in ^etcrlburg fielen."

S)er 33aron fal^ mic^ lange unb traurig an.

SDann erföiberte er: „©(ara, föotten ©ie mir bie

legten SJionate metnel Sebenl fo öerbittern? ^e-

benfen ©ie, toon tnem ©ie t)a§> »erlangen!"

Stief be[(|ämt reid;te id^ i^m bie §anb.

„3Sertrauen ©ie fic^ 3§rem SSater," begann er

toieber; ,,er toirb i^^nen am beften ratzen unb

|)elfen."

©er 33aron öerlie^ miä). ^aä) einer bur(^=

tt>einten SRad^t föarf \6) mic^ meinem SSater um
ben §al§ unb geftanb if)m 3l(Iel. @r tüar tief

erf(|üttert ; er machte mir ernfte S^oriüürfe; aber

feine 2lnfid^t ftimmte burc^aul mit ber be^ 58aronl

iiberein. ^6), ba| bie Mänmt bo^) ftetl ba§,

toag [ie ba§ 9fted)t unb bie ^flid^t nennen, über

baS natürlid^e ®efüt)l je^en! i^^be^ toilligte er

ein, baJB toir fofort SSenebig toerlaffen follten,

tüD jeber 3:;ritt unb ©c^ritt mir bie qualüollften

Erinnerungen tcedte. ©d^on nad^ tnenig S^agen
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betäuben Jt)ir un^ an ben @een. '?Raä) öter SBod^en

empfingen »iv bie 5lDbe§nad^rid^t beg ^axon ^,

Db mein 33ater ©d^ritte für mid^ getl^an, unb mit

föeld^em ®rfolg, tneil i(5^ nt(^t; ic^ l^abe üerfprod^ien;.

if)n nie banad^) §u fragen, fonbern feine ®röffnun=

gen abjumarten.

S)er Bwft'^"^ ^ft föft unerträglid^. ®r ift eg

mir mel^r aU je, unb mein gepeinigte^ ^erj fd;reit

ftünblid^ in 3orn unb SBel^ auf.

^ier 'i)abt iä) ©ie gefunben! 2ln i^rer Haren

einfad;en unb bod^ fo reid^en 5Ratur ^abe id^ be--

gönnen mid^ wieber aufzurichten. Mix ift, al§

fei id^ ber öerberbenl^aud^enben 2ltmofp]^äre einer

großen ©tabt entronnen unb atl^mete lüieber frifd^e

reine Sßalbe^luft. S)er SBann, tyeldjer auf meinem

Söefen lag, er fängt an fid^ su löfen. Qd^ l^abe

ipteber greube am Seben, unb leife regt fid^ bie

Hoffnung, id^ !önnte nod^ einmal glücflid) loerben.

^e|t erlenne id^ llar, eS ft»ar ein 2öa|)nfinn, bafe

id; mid^ fo banb. D, ^ätte id^ gea'^nt unb gelt)u§t,

hia§ id; l^eute tnei^! Söte üon einem ßouber lie^

id^ mid^ triüenloS bel^errfd^en unb tbat (Btvoa§>, baö

bie ©elbftac^tung mir ^ätte verbieten follen. D,

üerad^ten ©ie mid^ ntd^it megen ber unfeligen

©d^wad^l^eit jener ©tunbe! g^rei^eit! j^rei^eit! ha§>

ift in biefem Slugenblicfe mein einziger ©ebanfe.
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3öa§ fott i6) tf)un? ®ie muffen mid^ ja toerfte^en,

t^eurer (^reunb. D, Reifen ©ie mir jene- ^effein

fprengen, bie m\ä) öieUeic^t an einen UnMrbigen

binben — forbern ©ie 2lIIe§, Wa§ ©ie ttioflen,

nur öerlaffen ©ie mic^ mä)V/' —
©0 lautete ©lara'l ®rief. ©in (Sefü|)l un=

enU\ä)iX Sitterfeit burc^judte mein §er§. ©ie ift

betrogen, fagte ic^ mir; fie ift elenb baburd^ —
unb bennod; trug fie fein Sebenfen, an mir genau

baffelbe ju t^un, hja§ ^ener an il^r tl^at.

Unb bod^ mu^te ic^ mir fagen, in biefem

^ergen I)atte wo^ eine Uebereilung 9laum, eine

unebte 3ftegung ni4)t. 9flid^ten !onnte ^ier nur

©Ott, ber allein ba§ ^erj fie^t.

Slber e^ ^anbelle fic^ nid;t barum, ju rid^ten,

fonbern eine (Sntfcl)lie^ung p faffen.

S)a§ (Bim mar mir flar. ©prad^ id^ i^ (Biaxa :

gerreijge jene Sanbe! o^ne 3aubern mürbe fie e^

t^un.

durfte ic^ ©old^e^ üon il^r »erlangen? ©e--

iraltfam brängte eg mid^ tiain, benn aud; xä) mar

leibenf4)aftlid^ aufgeregt, ©ie mirb fid^ »on it)m

lo^fagcn, benn fie liebt nic^t il)n, fonbern mid^ —
marum fott fie nid^t fd^on |e|t bag t^un, mag fie

in fieben 3Jlonaten bod^ t^un mürbe?

2Beil ba^ jelst ein SBortbrud) fein mürbe, mag
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fpäter i^r 9ftec^t ift, unb lt»ett au§ einem gebroc^e»

neu Sßorte ntTnmermet)r ©lud erblühen fann, —
tüar bie Slnttoort.

2llfo tüorten ? öieHeic^t mid^. fetbft burc^ einen

^act für jene fpcttere ^dt an fie binben? ^ja,

:prebigte nur ni(^t ber SSrief, ben i^ in ber ^anb

l^ielt, auf's ©inbringlid^fte, toie furd^tbar unflare

unb bem einfai^en ©efe^e ber 3^atur toiberftreitenbe

SSerl^ältniffe fic^ räd^en ! SBaS fonnte nid^t in ben

fieben SJJonaten 2ltte§ gef4)e|)en! Unb iüar e§ nid^t

toor Slffem eine entmürbigenbe Situation, in bie

id^ mid) begab? ©rniebrigte id; mid^ nid^t toiet-

letd^t ju einem SBerfjeug ber 9lac^e in ßlara'S

Rauben — unb tüenn fie felbft S^teue über ibr

^Beginnen erfaßte, — föa§ tnürbe bann au§

mir?

2öer ^ätte too^l eine 2l^nung baöon ge'^abt,

ba§ im Tunern jenel auf ber einfamen S3an! SDa*

fi|enben ein fol4)er ^ampf gekämpft tüurbe? ®ie

njar je^t rul^ig — fie l^atte bie @ntf4)eibung mir

anl^eim gefteHt unb fön^te, ba§ morgen ber äöürfel

fallen loürbe — fie irar beneibenSn)ert^ im 3Ser*

glei^) p mir.

®nblid^ fprang i^ auf. ^^ füllte einen leidsten

©c^merj auf ber öruft; aU i^ unlüiüfürlid^ nad^

ber ©teile griff, erfaßte id^ ^a§> ^ebaitton, tveh
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^t§ fie mir t)eute gegeben. ^(S) rtfe an bet ©d^nur,

e§ toon mir ju f(^leubern; fie njtberftanb. ^lun

lief iä) in btn SBalb 'hinein, ^aum !onnte iä) bie

SBege nod^ erfennen — toeiter, nur immer toeiter!

^a^ unb nad^ beruhigte bie äußere SBen^egung bie

innere. Unb Hat unb rul^ig muBte i^ bor Sltlem

toerbcn. ©e'^en burfte ic^ ßtara nid^t; i^r 3lnbli(f,

ber ^on itjrer Stimme t)ätte jebe rul^ige ©nt^

f(j^lie|ung über ben .Raufen geh^orfen. Unb n?ar

eä mir benn über!^aupt nod^ möglich, mid^ öon i^r

loggurei^en?

@§ mod^te je^n Ul^r fein, aU id) o^ne, §u einem

©ntfd^luffe gelommen ju fein, mein 3itnmer lieber

betrat. Sluf bem %i\d)t lag ein $8rief au§ ber

^eimat^. @r lautete:

„Sieber ^^reunb. SBieber aUeS ©rtoarten ift 9i

öorgeftern §urü(ige!ef)rt, unb in ^otge baöon bie

©enel^migung meine» Urlaube^ fd^on jegt erfolgte,

^c^ begleite S)id^ nun in bie ©c^föeij. SKorgen

reife id^ ab, unb ermarte S)id^, unferer urfprüng=

lid^en SSerabrebung gemäjg, ©onntag 9Zad^mittag

um l)alb S)rei, toenn bie SBaffer fpringen, auf ber

2öiU;elm§l)ö^e. 3)ein %."

®ag »ar @otte§ ^^inger! D^ne ben §ut

ab§ufe|en eilte id) ju bem in ber "^a^e hiotjuen-

ben aJtiet^futfc^er. @r toerfprac^, in einer ©tunbe
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füllte ber Sßagen bereit ftet)en, mt(^ naä) Hameln

gu bringen, non wo am folgenben 3)torgen um
öier Ul^r bag S)ampff(^iff bie SKefer ftromauf*

tüärts abging.

In ßlara jd^rieb id): „'^ä) reife no(j^ in biefer

9k(j^t ab; toon 5Rea;pel au§ antlüorte iä) S^nen,

nic^t frül^er."

9Ri(^t§ milbert fo fel^r bie 3lufregnng nnb bie

SSeüemmnng be^ §er§en§, aU ber 3lnbli(i einer

großartigen nnb f(^Dnen Statur, ©egen bie er^

^abenen Si^neel^äupter ber 2ltpen, gegen ba^ un==

enblid^e 2Jteer — tnie !Iein erfd^eint fid) ber HJienfc^,

nnb mit i^m fein eignes SBel^! tiefem Raubet

tüiberftel^t ber J^ummer, fa felbft bie ©orge nic^t

auf bie S)auer.

@o betrat iö) etipa üier Söod^en f:päter ^JieapeL

2Iu§ bem finnöerinirrenben "J^reiben ber ©tabt

floi) ic^ balb nac^ bem einfamen poetifd;en ßapri.

3n bem einfachen aber t?ortreffli(^en 2öirtl^§f)aufe

üon ^agano lebte id; mit einem jungen 3Jianne

meinet SllterS pfammen, ber erft öor ntenigen

^al^ren bie 5£t)eDtogie mit bem ^infel unb ber

Palette üertauf(^t ^atte. 2öir inaren bie einzigen

beutfd)en ©äfte unb fc^Ioffen un§ enge an ein=

anber an. ®r geic^nete, icf) ftreifte umt;er in ben
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iDunberbaren S^luc^ten unb auf ben jerüüfteten

SBergen. Oft lag iä) ftunbenlang an ber marina

piccola, unb la^ tote bie 2öetten bonnernb an ben

garigtiont in bie ^öl^e fpri^ten — bann ftieg \6)

auf ben ÜJionte ©olaro ober §u bem reijenben

ioeinumranüen ©täbti^en SInacapri. §ier tüurbe

i(^ rul^ig, unb mit ber 9ftu!^e fe^rte auä) bie Äraft

h)ieber.

2lm britten Stage nnfere^ Stufent|)atte§ !)atte

ber.Sirocco fo meit nacbgelaffen, ba§ toir e§

magen konnten äur blauen ©rotte ju fal^ren. 3"
ben fd^önften @igenf(^aften berjelben get^ört, ba^

jeber int äBaffer befinblic^e ©egenftanb mie öon

j^üffigem ©ilber umfäuntt erfc^eint. 2)a§ lt)ar §u

lodfenb. 2tuf bem !leinen Sanbepla^e im §inter=

grunbe ber ©rotte entfleibete i^ mid^, fprang in

baä !lare Clement, unb tummelte mid; tüchtig ba-

rin uml^er, luä^renb ber ^^reunb jeid^nete. ^ann

gog id) mi(^ rafd; tuieber an, benn voir inollten

nod^ ben in Reifen gehauenen ©ang mit Söa(^§=

Ud^tern unterfu(^en, inelcl^er ber ©age naä) §u

XiUx'§> 3eiten bie ©rotte mit ber Dberfläd)e ber

Snfel toerbanb. 2ll§ id; am Slbenbe mi($ nieber=

legte nermi^te ic^ ba§ 3RebaiIlon; id} |)atte eg

in ber ©rotte auf einen {^elsoorfiprung gelegt unb

bort oergeffen. @§ trar natürlid}, baB biefer an
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fid^ unbebeutenbe SSorfaK lüieber aUe Erinnerungen

wtdU. ^ä) ^atte noc^ immer nid^t an ßlara

gefdf)rieben ; iä) ^atU it)r ni(i^t einmal ba§ erbetene

^oraüenamulet gefd^idt. @§ tuar meine 5pflicf)t fie.

nid^t länger auf bie golter quälenber Ungeföife^eit

p f:pannen.

„^(^ hjerbe morgen mit bem SD^lar^tf^^iff nad^

S^eapel faf)ren/' fpracE) ic^ §u greunb ^., „um ©tnjaS

üon Korallen einzukaufen — ^aben @ie ®tlra§ in

ber Stabt ju beforgen?"

„^l)un ©ie ba§ ni(^t/' ertoiberte er; „bie ^^atirt

mit bem 3Jlarftfd^iff ift fe^r unangenel^m, namentlid^

bei foldjem SBinbe. SBarten ©ie lieber big loir

unfere Xoux uad^ ^äftum l^inter ung l^aben, unb

fo mie fo nad^ 3fieapel jurüdfommen."

„^zm-, iä) braud^e eine \)ub\ä)e ÄoraUenfad^e,

unb ätnar fo balb als moglid^/'

„SSieüeid^t !ann ^atf) gef4)afft toerben. §8orige§

3al)r geigte mir 5pagano eine toortrefflid^ gefd^nittene

ÄoraKengemme, id) n^ei^ nid^t tool^er er ^k l^atte,

aber fie i^ar §um SSerfauf angeboten; toieHeid^t ift

fie nod^ Dor|)anben."

^agauo brad^te bie ©emme. @§ toar ein

fd^öner Sunofopf in l^übfd^er ^^affung. 2)er ^reiä,

ben er forberte, betrug etiua ein S)rittel öon bem,

roaä ber grembe in ben Säben ht§> S^otebo gu
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ga^Ien ipflegt. Stafd^ toax ber ^anbel gefd^Ioffen,

unb am folgcnben SCage na^m %xance§co, ber

marinaro trelcj^er bie ^Scrbinbung §tt)ifd^en ©apri

unb betn geftlanbe in l^ödjft regelloser 2öet[e auf=

red^t SU l()alten pflegte, Srief unb ©emme mit naä}

Sfleapel.

Sßieberum me!)rere ^age toe^te ber «Sirocco [o

ftar!, ba^ nid^t baran gu benfen föar, fic^ mit bem

leidsten Äa^ne gum ©ingancje ber ©rotte ju toagen.

2luf'^ ©eratl^elüol^l ging iä) enblid^ §ur marina

^inab ; ein marinaro erflärte fic^ nad^ langem ^in--

unb iQerreben bereit, bie ga^rt nad^ ber ©rotte ju

öerfuc^en. 3Kir !am e^ öor, al^ lüürbe ba^ SBieber^

erlangen ober S^iid^ttüiebererlangen be§ ÜJ?ebaitIon§

eine 3Sorbebeutung meinet fünftigen ©d^idfal^ fein,

©er 2Binb ^atte fic^ gelegt, aber bie ©ee ging

^0^1. S^üd^tig gef4)au!elt erreid^ten lr>ir bie ©infa^rt.

5Diel ift ein enger tunnclartiger, etlüa fec^i ©d^ritt

langer gellfpalt unb fo ^oä), bajs man bei ruhigem

Sßaffer iräl^renb be§ ^inburc^fa^ren^ fid^ im ta^ne

nid^t §u büdfen brandet, ^eute aber !latfcbte ba^

2Baffer fo am ^^el^geftabe 'in bie ^öl}e, bgfe ber

©ingang ^äufig üöllig bebedlt tt)urbe. S)er marinaro

erflärte ba§ hineinfahren für unmöglid^. 3)iir

fd^ien e^ möglid^, freilid^ nur luenn e§ gelang ben

6palt in bem furjen 3^ifct;enraum jiuif4)en §trei
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äöetten gu paffircn. SDal Sträuben bei marinaro

na^m i(^ für ein aJlittel, um ein l^o^eS ^rin!gelb

gu erpreffen. 2ll§ i(|) ein foIci^eS jugefagt tnittigte

er ein. SSorfid^tig näherten lt)ir un^ bem @in=

gange, legten un§ im 33oote nicber, unb aU
eben eine befonberel l^o^e SBette i^ren Slüdtauf

begann fd^oben mir mit vereinten Ä'räften rafd^

ben ^a^n in ben g^elfenfpalt. ©ofort jeigte fid^

i)a§> SC^örid^te unfereS Seginnenl ; bie rMlaufenbe

3Beffe 30g un§ fo ftarf mit. fid^, ba^ h)ir nur

toenige j^u^ üorgerüdEt inaren, aU bie näd^fte ber*

anflutl^ete. 2öir arbeiteten mit ber äu^erften Stn^

ftrengung, um auf i^rem 9^üden ben ^elfenfpalt

gu burd^fat)ren — aber e§ gelang nidt)t. 'Sflit

großer ©etpalt tüurbe ber .^a^n emporgel^oben;

frad^eub ftieg er an bie SBölbung bei ©paltel.

^ö) glaubte unl Verloren. 2lber pm @lüdf tcar

bie SffieHe niebriger, all bie anbern; ^u erreid^te

ben 9ianb bei 33ootel nid;t; all fie fid^ fen!te

erfaßten mir glücflid^ eine ^elljade, unb eine 9)?i=

nute fpäter befanbeu mir unl im ^od^gemolbten

^nnern ber (trotte. Unberiil)rt lag bal ^ebaiHon

an jener ©teile. Dl;ne alle ©d^mierigfett ging bie

2lulfal;rt mit ^ülfe ber rücflaufenben SßeKe üon

©tatten, unb fo lief bie im ©runbc unfinnige

©ypebition ju üoÄer 3^f'^i^^ß"^ß^t ^t). ^Keinem
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9teifegefä^rten ^x^ä^U i^ bte fül^ne %i)at, 'otx-

f4)toieg i^m jcbod^ lüot)ltpei§Iic^ ba§ 5D?ottt). Söenige

SCage b.arauf toerlie^en mir gapri.

S)ie an bal 3)iebaiIIon gefnüpfte SSorbebeutung

erinieS fid^ al§ falfd^; id^ erhielt feine 2tntlt)oct

toon ©lara. §atte etioa j^rancc^co bic ©enbung

unterfd()lagen? ^d^ t^at eine furje Slnfrage balb

naä) ber Stüdffe^r in bie ^eimat^; aud^ biefe blieb

unbeantwortet.

33ier Saläre fpäter la§ iä) in ber ^reuj§eitunc}

bie SSer^eirat^ung ßlara'S mit §errn t». 21., einem

©utSbefi^er i^rer 3flad)barfc^aft. S)em ©rafen Ä.

l^atte alfo nid^t ba§ ©lücE geblüht fie tieimgufül^ren.

Sßieberum waren ^a\)K »ergangen, aU i6)

meinen Steifefreunb toon ßapri in Berlin auffuc^te,

h)0 er injlüifd^en ein fe^r gef^ä^ter Äiiuftler geloor*

ben \vax, bem natnrlid^ aud) ber XiUi ^rofeffor

nid^t fet)Ite. 3JJir §u @f)ren oeranftaltete er eine

©oiree üon ,,alten Sftomern". 3)te ^uofefforin trug

römifc^e Sßänber im ^aar unb römifd^e @d;ärpc.

^d^ fprad^ i^t meinen S)anf für bie Slufmerffam«

feit au^.

„S)le§ üor 2lIIem muffen ©ie betrachten/' er*

iüiberte fie auf bie 33rod^e beutenb. „3)^ein 'Biaxin

3. ü. Unger, erinncningen. U. 8



— 114 —

bel^auptet immer biefe SSrod^c xü^xU öon 3^ncn

l^er, obgleid^ xö) ©ie crft feit geftern !enne, unb

tüir t)aben jebeSmal üon ^tjnen gefpro(^en jo oft

i(^ fic trug."

Qa, e§ tüar rid^tig, ba§ voax mein ^uno!opf

öon ßapri.

„3Bie kommen 6ie ju ber ©emme?" fragte iä)

mit fd^lec^t unterbrüdter 2lufregimg.

„2luf bie einfa(^fte SBeife : meine ßoufine ßlara

f(3^en!te fie mir, al§> [ie fi(| üerl^eiratl^ete."

,,eiara to. 2).?"

„©elüife; ba§ t[t aud^ mein ^Familienname/'

„Unb iro ift ßlara?" hxaä)tt id) mit aJtü|)e

l^erau§.

„SCobt feit einem S^^re."

„©rgä^Ien ©ie mir 5Rä^ere§/' fagtc id^ nad^

einer 5]ßaufe; „auc^ i^ ^abe beraubten einftna^e

geftanben."

„2Ba§ fott i^ S^nen fagen? ßlara l^at bcn

!ran!en 3?ater i^al^re lang treuli(^ gepflegt. Sann

bert)eiratl^ete fie fid) gegen feinen Sßillen. @g

entftanb bittere g^einbfc^aft jirifd^en bem Spater unb

xi)x, unb er enterbte fie."

„Sft fte benn in i^rer @^e glücElic^ geiüefen?"

„5Rein, fie tcar fel^r unglüdlid^, unb !aum brei

Sa^re nad^ i|)rer SSer^eiratl^ung tourbe fie toal^n^
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finnig. @ie ift im Srrenl^aufe geftorBen. 3l6er

ba fommt mein Tlann mit feinen italienifd^en

@!ig3en'6ü(^ern ; bal lüirb ©te me|)r intercffiren,

als biefe traurigen ^^Familienangelegenheiten, ©e^en

Sie, ^ter ift bie (^arbenf!i§5e ber Stauen ©rotte;

er '6et)auptet Sie trotten bort eine§ SCageS einen

]^ö(|ft toHfü^nen ©treic^ üoHfü'^rt. 3^un, toie finben

@ie ba§ Silb?"

2lrme ©lara! SBelc^e ®(^mer§en mu^t 3)u

getragen l^aben, e!^e S)ein !larer unb reid^er ©eift

in 3fta(|t berfanü Saftete !eine ©d^ulb auf SDir,

tvogu fanbte bann ©Ott 5Dir bie§ furchtbare ©d^idf«

fal? Sßareft S)u aber fd^ulbig, bann t)aft S)u

reiif^lid^ gebüßt. 3^un |)aft ®u ben ^rieben gefun*

ben unb fd^aueft läc^elnb auf unfer ©rbenbafein

l^erab — öielleid^t auf bal 33Iatt, auf h)el(^e§ \6)

in biefem SlugenblicEe mit toe^müt^igem bergen bie

©rinnerung an S)ic^ nieberfd^reibe.

8*



1851.

1. ©eefo^rt.

SBie beutltd^ erinnere id^ mtd^ jene^ 2öet^nad^t§*

abent)^, an bem id) aU Rnabe gum erften 3Rale

ein tounberfd^öneg ßefebud^ mit Silbern gefd^enft

erhielt. 5Da§ SiiteHupfer [teilte einen furchtbaren

3tDeifampf bar. ^mei 9litter Ratten \iä) gegen=

feitig mit ben Sanken burd^bol^rt unb lagen tobt

am SBoben. S)ie beiben Stoffe aber, ein ^appt

unb ein ®olbfuc^§, festen erbittert mit ben SSorber»

laufen auf einonber einbauenb ben Äampf fort.

Unb bie @ef(^id^te l^ierju begann mit ben SBorten:

„©icilien ift ein fd^öne^Sanb, ba§ tief im ©üben

liegt." — S3on jenem Sage an lebte in meiner

S3ruft "tu ©el^nfud^t naä^ bem fd^önen ßanbe im

'Button, g^aft brei^ig ^a^xe xoaten feitbem toergangen;

nun aber ftanb id^ an ber Sd^toettc ber Erfüllung.
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(g§ lüar Qtn 24. Dctober 1851 gegen 3}Itttag,

aU eine Sar!e mid^ öon bem fd^önen, walerifd^

Belebten ^afenquai ^J^eapelS an 53orb be§ großen

®ampffd;iffe§ brachte, tüeld^e§ gu (Staren ber üer;

lüittioeten Königin öon Spanien ben Spanten „3JJaria

©rifttna" trug unb in gtpci ©tunben nad^ aJieffina

abge'^en füllte. S)a§ ©c^iff machte feinem Spanien

&))xe: e§ tcar alt unb bitte mand^en ©türm er*

lebt, ^aum '^atte xd) in ber ©ajüte ber jireiten

©laffe mit rafcljem UeberblidE mir eine Äoje er*

lüä^lt, möglid^ft na^e ber Zi)üve unb in ber oberen

Sfteibe belegen, für ben ^aü, ba§ unter ben S3er

tDDl)nern be§ 9taume§ bie ©ee!ranf^eit au^bred^en

foüte — ba crf^ien aud^ fd^on bie !öniglid^e ^d=

ligei; benn ju jener 3«it ftanb in 5)Reapet bie

§errf(^aft ber 33ouTbon<n in üottfter 8lüt^e unb

mit it)r ein unglaublid^eS ^oli§eiregiment. S)afur

gab c§ feine Siiganten unb t)ierbei ftanben fid^

bie 9teifenben toeit beffer al§ jegt.

Offenbar befolgte bie neapolttanifd^e ^Regierung

bog löblid^e ^rincip, o^ne 3loti) feinen ©pi|buben

au§ bem Sanbe ju laffen. 3^^ biefem ©nbätoecfe

lüurbe ouf hem SSerbcdfe jeber ber 150 ^affa^

giere nac^ alpb^betifc^er 9fieit)enfolge öorgerufen,

mit feinem ^affe confrontirt, aud) nacb Slbfi^iten

unb 2lnft4)ten aulgefragt, ©er alte SSefuö raud^te
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mit einem Slnfluge öon §ol^n ganj gemütl^Ud; fein

S'laclniittag^pfeifd^en baju, toä^renb in ber ©cjell=

fd^aft attmälig ein getoiffer §umor ber SSerjtDeiftung

einriß. 211^ ein Heiner eleganter SRann \iä) al^

ber principe %a§ca (ju beutfc^ „%a\6)e") legitt*

mirte, ladete baä gange ^publicum ob be§ curiofen,

h)enig fürftlid^en 5Rameng; al§> aber unmittelbar

barauf ein baumlanger, ütoa^ iproletarierl^aft unb

bur(^löc^ert auSfel^enber 3)?enfd^ ber ißerfammlung

als ^errS^aScone (su ©eutfd^ „©roBtafd^e") pxä'

fentirt njurbe, ha erfd^oll ein n^a^rl^aft ^omerifd^eS

@elä4)ter. ^m Uebrigen erfüllte biefe mel^rere

©tunben bauernbe poliseilid^e Unterfud^ung ange«

ne^mer 2Beife gugleid^ ben S^edf, bie Öfieifegefell*

fd^aft, toeld^e gtoei Silage l^inburd^ greub unb ßeib

t^eilen foßte, miteinanber begannt §u mad^en.

©0 erful^r id^ j. jB. ba^ auf tzm ©d^iffe fic^ bie

gange DperngejeEfd^aft befanb, toeld^e bisher im

X^eater ©an ßarlo geglängt l^atte; unter i^nen

bie fd^öne ©ignora ^erusgi, bereu üortreffUc^e

Seiftungen als Suifa Wliüiv mir in lebhafter ©r^

innerung waren.

(Snblid^ fu^r bie föniglid^e ^olijei an'S Sanb

gurücf; bem 3if<$ßn "S^S ©d^ornfteinS folgte eine

inl^alt^fd^lnere ©tille; plö|ltd^ begonnen bie Släber

ju f4)aufeln, bie SCBetten gu pläf4)ern, langfam fe|te
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fi(^ ba§ ©d^iff in SßetDegung — lüir riefen : „Addio

Napoli! a rivederci," fd^tt)en!ten bie §üte — unb

fort ging'g, bem fd^öncn ©üben gu.

^d^ iüar in einer unbefc^reib liefen Stimmung.

S)ie fo biete :3at)re lang gehegte ©et)nfu(^t naä)

©icilien fottte nun enbli(^ geftiUt lüerben. Unb

ettoag Stnbereä lag üor mir, für jeben mit ber

richtigen S)o[i§ ©entimeutalität begabten ^Deutfc^en

öon l^öd^fter Sebeutung; id^ fottte bie Äüften fel^jen,

an ioeld^en entlang einft ber ^errtid^e ©ulber

Dbpffcu;§ ber §cimatl^ jugefteuert lüar — ben

©4>au:pla^ ber unfterblic^en ©efänge ^omer'^.

3Rid^t jum erften 3Jiale folgte id^ ber ©:pur

beg Äieleg ber irrfal^renben Saertiaben. ©d^on auf

ber ©eefal^rt oon ßtöitanecd^ia nad^ ?ieapel l;atte

mid^ ber tounberfd^öne, tüie ein mut^igeS 3lo& fid^

l^od^ aufbäumenbe, in bie blaue ^tut^ ^inau5*

fpringenbe 3Jionte ßircetto entgüdft. 5Jlod^ j[e|t lebt

bie (Srinnerung an bie 3fluberin ßirce in bem

Flamen bc0 SSorgebirge^ fort. 2luc^ Molo di

Gaeta, einft bie ©tabt ber Säftr^gonen, ^atte id^

im 3)?orgengrauen in lüeiter gerne liegen fe^en.

5Der §afen gleid^t noc^ ganj bem öon §omer be*

fd^riebencn, in lüeld^em eilf üon Dbt)ffeu§' ©d^iffen

burd^ bie üon ben gottlofen 9liefen l^erabgetüorfenen

©teinblödfe öernid^tet tourben. ^m Uebrigen be*
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gnügen fic^ je^t bie ^Betüol^ner ber ©tabt bamit

ben grembling gu preEen, [tatt i|)n ju öerfpeifen,

lt»ie lüeüanb it)re 3Sorfat)ren, bie 2äftrt)gDnen, t^oten.

Qn bie Stegion ber futc^tbarften Slbenteuer beä

göttlidien S)ulber§ trug mid^ nun aber bie Wlaxia

ßriftina gerabe f)incin.

®en öDÜftänbigften ®egenfa| gu mir unb

meinem ©eelenjuftanbe bilbete mein 9teifegefä^rte,

ber 3J?aIer Star!, ein Sremer. (Sine naiüer pro*

faif(^e 9Ratur ift mir !aum begegnet. @r mar ge=

fenbet morben um in :3talien unb namentlid^ in

©icilien eine mögli(|ft gro|e 2Injat)l t»on 2lnfid)ten

unb 5IRotil)en ju fammeln, meiere bei 2lnfertigung

ber ©ecorationen für toerfi^iebene %^eatev öerling

benu|t merben follten; unb allerbing§ mar er für

biefen ^rotd eminent befähigt: er porträtirte bie

Statur gang genau. 33i§ Steapel tPar crrid^tig

gefommen; l)ier aber fa^ er feft, benn er öerftanb

nid^t ein SBort ^tatienifc^ unb l^atte feine 2l^nung

batoon, mie er nad^ Sicilien t)inübergelangen unb

fid) bort meiter gurec^tfinben folttte. ^n biefer ^er-

jmeifclten ©ituaion traf id; i^n eine§ S(benb§ im

ßafe ©uropa am Xolebo. „^^ reife in öier ^agen

nad^ ©icilien ah/' fagte id^; „fommen ©ie mit

mir." 2lufeer fid^ öor ^freubc vertraute er fic^ fo:

fort bcm il^m ganj gremben an, in ber Ueberjeu;
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gung, nun böHig geborgen ju fein. Starf toav

ein älterer 3J?ami; ba§ StSd^en claffifc^e Silbung,

tt)el(|e^ er in ber ^ugenb üiettetd^t befeffen, ^atte

er in einem Seben t»ott angeftrengter Slrbett üöHig

i}erf(^tDi|t. 2J?eirt britter 9?eifegefä^rte, ber 2Ird^U

teft ©orn^itt, irar bereite öor aä)t 5tagen nad^

3Refftna ju 3Sertüanb'ten boraufgegangen unb er=

irartete mtd^ bort.

Sangfam bur(^fur(|te ba§ S)ampffd^iff ben

fc^önen ®olf öon ^J^eapet. Stief fog bag fe^nfüd;-

tige 2luge nod^ einmal att' bie §errli($!eiten ein,

um fie alg ungerftörbaren ©(^a| für alle Reiten

mit in bie norbifd^e ^eimat^ gu tragen. 2öer

3fteapel unb feinen @olf ifennt, ber öerftel^t mid; —
n?er nid^t, ju bem fann ic^ ntd^t fagen: „©o ift

e§/' — fonbern nur: „@tle ^in unb fie^e fetbft!"

— einmalig üerfan! iia^ l;errlic^e ^ea'pd hinter

uns. 3Soni füblic^cn Ufer be§ ®olfe§ toinite @or=

rent au§ buftigen Drangenl)ainen. S)ort |atte td^

fc^öne Xaqe öerlebt in bem üon 2lbolp^ @tal;r fo

anmut^ig befc^riebenen SBirtl^S^aufe, loetd^eg bie

^nfc^rift: ,,S)eutfd^e Äünftlerfneipe" trägt; tc^ ^atte

ringsum bie pittore^fen §ö^cn unb ©d^lud^ten beä

©t. Slngelo burd^ftreift, am benen bie ^albinfel

öon ©orrent befielt, unb 2lbenb§ mit beutfc^en

©amen auf ber Sterraffe beg Albergo di Passo
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gef(|iüättnt. 2llä Juir \o na^e an ©orrent öorbci

raufd^ten, rvax id) faft üerjud^t au^jufteigen, @i*

eilten unb 2lIIe§ aufjugeben unb l^ier für immer

glitten ju bauen. SBäre nur mein 3JJär4)enbud^

unb Db^ffeuS nid^t gemefen! $Darum ra[c^ üor;

über! ©d^on l()örten h)ir h^n ©d^lag ber äßoge,

bie '\i6) an ©apriS ^obem g^cl^geftabe brad^. S3on

Steuern begann l^ier t)a§> S^rennungSme^. 5Denn bie

ad^t STage auf ber „fc^Iafenben gelfenfpl^t)ny", in

benen id^ i^re großartig jerflüfteten Ufer burd^=

\pä% bag reijenbe 2Inacapri unb ben ^od^ragen^

ben 3)?onte ©olaro erflettert, in ber blauen ©rotte

gebabet ^atte unb üon hen brei fd^önen ©d^föeflcrn

©erafina, 3Jiariuccia unb Urfuletta im STanjen ber

SCaranteßa unterrid^tet korben toax — fie geborten

ju ben glücflii^ften meinet SCouriftenlebeng.

5Rur eine ^albe ©tunbe breit ift ber 3Jieere§s

arm gtoifd^en ßap ßampanella, ber »eftlid^en

©pi^e ber ©orrentiner ^albinfel, unb bem jä^en

gel^ufer ©apri§, lüeld^e^ oben bie SCrümmer eine§

^palafteS üon S^ibertu^ trägt, ^inburd^ flog "i^aS^

©d^iff nun rafd^en Saufs au0 bem ®olf in taä

offene SJieer. ^m äßeften neigte fid^ bereite bie

©onne. Unb gleid^ al§ l^ätte ba^ fo oft genannte

unb bod^ toon fo Sßenigen in feinen gel^eimen

©d^önl^eiten burd^forf4)te ©apri toie eine Äofette
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bcn ^öd^ften 9leis für ben Stugenblid be§ ©d^eibenö

aufgefpart, \o begann plö^Iic^ bie ganje ^elfen^

infel bi0 gum ©ipfel be§ ^Öionte ©olaro l^inauf

in rotier 3^wbero^ern=53eleu(|tung gu glühen.

216 er nic^t greH, fonbern bur(^ einen <Sä)Um üon

Haferot^em Slbenbnebel, unbeftimmt unb magifd^ —
aU träre bie§ 2lIIe§ nid^t Sßirüii^feit fonbern ber

pl^antaftifc^c SBo^nfil eine^ ©eifterlönigS.

^ä) h)ei§ nid^t, h)ie lange ic^ bte^ nnbefd^reib*

Ii4)e ©d^aufpiel angeftaunt l^aben mochte, ba luedte

mid^ ein ©d^Iag auf bie ©d^ulter. „Sieber ^err,"

fprad^ ©tarf, „Motten ©ie benn nid^t in ben

©alon pm 5Diner l^inabgel^en? e§ ift au^gejeid^net

gut/'

^ä) fa^ mid^ um, unb xiä)ÜQ, feit mel^r aU

einer l^alben ©tunbe war ic^ ganj allein auf bem

SSerbedfe gctnefen; bie 3lnberen l^atten inbe^ unten

getafelt, ©ilig fprang i^ nun ^inab, ertoifd^te

glüdlli(| nod^ tin l^albe^ S)u|enb 2lpfelfinen unb

einige ^änbe üoll Steigen, unb xa\ä) mar ic^ ftiie;

ber oben, ßapri öerfd^iüanb hinter ben 53ergen

ber ©orrentiner ^albinfel, föeld^e tüir je^t um=

fuhren. 2Bir glitten an ben furd^tbaren ©d;lud^ten

unb ©raten öorbei, bie ©t. Slngelo nac^ ©üben

entfenbct; mir fa^en bie fleineu meinen Drtfd^aften

t^eil^ oben auf fd^einbar ungugänglic^em %ilä'



— 124 —

ranbe fd^treben, t^eils in ben ©d^lud^ten unter

üppigfter ^Se^etation an rauf(j^enben @ebirg§bäc^en

entporficttern
;

^ofitano, 3tgerola, hinter bem

f4)roffen ßap ©onca "i^aS^ makxi\ä)t 2lmatfi unb

bie ganje ^üfte U§ ©alerno, mit i^ren 5Bor;

fprüngen unb ©aracenent^ürmen. Unb bid^t »or

un0 lagen :ptD|lid; brei ^nfetd^en, etgentUd) nur

j^ellblöde, faum fünf§tg gu^ au§ bem äJleere em=

porragenb, unfc^einbar unb bo(j^ über ben ganjen

®rb!rei§ berühmt. @§ icaren bie ^nfeln ber ®i=

renen, unb 3Sater ^omer'S ©eift f(|mebte über

ibnen. 5^erfd^n)anben fie auä) im ©runbe toölltcj

üor ber unau§fpre(^li(^en @c^Dnt)eit bc§ ^eU--

geftabeS, an bem entlang bie 3^af;rt ging, fo rid^=

tete fid) boc^ ber 93lid immer mieber' nad^ biefem

fünfte, um tt)el($en ber Slbenbfd^ein ber unter=

ge^enben ©onne unb ber äRorgenfc^ein ber er*

h)a(^enben ^oefie leud^tete. 3^ör fehlten oben bie

fd^önen Jungfrauen, aud^ bleid^ten am gu^e nid^t

me!)r bie ©ebeine ber äRänner, benen i^r ©efang

Un Stob berettet ^attc — uemiod) erftanb bie

gnnge ©Otter- unb ©agennjelt to0 gried^ifd^en Sitters

tl)um§ üor meinem ©eifte.

®en 3Qwber biefeg Drte§ i3erfuc()te iä) meinen

Sfleifegefäl^rten bcgreiflid; su mad^en. Slber e^ ge=

lang nur fd^irac^ ; benn id^ öerftanb unter ©irenen
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fd^öne ntännermorbenbe Jungfrauen mit %i^^'

fd}n3änjen, er aber eine 2Irt üon feinblättrigem

fpanifd^en ^lieber. S)a^er lüanbte id) mid^' an bie

fd^on erföä^nte^ ^rimabonna, tDel(^e, ein reijenbeg

äöad^tel]^ünb4)en auf bem linfen 2lrme, ein ele*

gantet njeifee^ Sttla^fiffen in ber redeten §anb,

einfam auf bem SSerbede um|)er lüanbeltc, tt)ät)renb

bie übrige DperngefeUfd^aft ettt)a§ abfeitl bcifammen

fa^, rauchte, ladete unb fic^ &i\ä)iä)ten ergä^lte, bie

offenbar nid^t für ein grö^ereg publicum beftimmt

föaren.

^ä) eröffnete ber ©ignora, einft Ratten bort

bie berül;mten ©irenen gefungen; fie feien aber

unzweifelhaft nur ^fuf4)erinnen im SSergletd^ §u

ii)r gciüefen. £ä(^elnb toie^ fie mit ber §anb auf

ba§ !leine §äu^4>en oben auf bem größten ber

brci Jnfeld^en, ireld^eS pr 2lufben>a^rung ber

9lc^e bient, in benen bort im ^^rü^ling unb ^erbft

bie <B6)aaxzn ber barübcr Ijingie^enben SBacbteln

gefangen iocrben, unb fragte üott tiefen ÜJiitleibg

ob meiner ©infalt:

wStt W^va. 5t;^cater bort?"

S)enno4i nal^m fie mein i^r untterftänbli4)e0

Kompliment ni4)t übel; id^ fam naturgemäß auf

i^re Seiftungen in ©an ßarlo ju 5Reapel, njobei

id^ fein Söa^g in ben D^ren gehabt, unb toar
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eben im bcften ^uqe ber Unter|)altung — ha bc=

gann :plö|lt(| i^re 3Rafcnfpi^e \iä) mit «nl^eitüer=

Üinbcnber 33Iäffe ju überjie^cn. S)ie SBetten bitten

angefangen ^ö^er ju ge^en; ha^ «Schiff fd^tuanfte,

inbem eä ftd^ |)inburd^ arbeitete. 3Jiit meiner

§ülfe etablirte bie ©ignora fid^ malerifd^ auf einer

^an! beS SSerbedeS; ie|t begriff id^, tDOgu fie öors

forglid^ \iö) mit bem 2Itlalfiffen öerfe^en l^atte...

Slber ber.aJienfc^' üerfud^e bie ©ötter nic^tl nod^

eine SSiertelftunbe , unb fie ga^lte äd^jenb bem

3)ieere il^ren S^ribut; toir fd^Ieppten bie ^albtobte

©d^ßne in bie S)amencaiüte "^inab, unb iä) fal^ fie

erft einige $t!age fpäter in 3Jteffina föieDer, too fie

aU Suifa 3JliIIer brat) i^re Simonabe trän!.

feurig h)ar inbe§ bie ©onne ^inabgefunfen in

ba§ ,,tt)eitauffc^auernbe 9Beltmeer". S)ie Dctober^^

naö)t toax milb unb lau; bie ©terne funfeiten in

tounberbarer ^rac^t; ba§ 3Jleer raufd^te faft me=

lobifd^ unter tm ©dalägen ber ©d^aufelräber. Unb

auf ben bunüen Häuptern ber öon it)nen aufge=

föorfenen SBeßen erglänzten in tneiBblauem Sid^te

S;aufenbe jener n}unberbaren ©lü^lüürmd^en ber

Xiefe, toeld^e t)a§ 3Keerleud^ten l^ertoorbringen. TiO^

mehrere ©tunben vergingen mir im 2lnfd^auen

biefe§ n»unberbar fd^önen ©(^aufpiel§ ; bann tüurbe

e§ falt; id^ !rod^ in meine Äoje unb lie^ mid^
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fanft 'öon bcn SBeHen eintoicgen, toeld^e unmittels

bar neben meinem D^r an bic @d^iff§roanb

fd^lugen.

2lm folgenben aJlorgen trieb e§ mtd^ frül^ au§

ber engen ßaiüte auf^ ^ßerbedf. ^n ber ^err=

Itc^ften 9Jiorgenbeleu($tung lag bie grüne Äüfte öon

©alabrien ba. Äü^ngeformte 33erge ert)oben i^re

§öupter im Innern be§ Sanbe^, aUe überragenb

ber gtüeüuppige aWonte ßarpino.

^atte Sirce bem fc^eibenben Db^ffeuS )maf)t=

l^aftige Slu§funft gegeben, fo mußten nun bie ^n-

felfen, mitten im SKeere liegenb, folgen, ^c^ fottte

ni(J^t lange in gtoeifel bleiben. 2lm 3}littag, balb

nad^bcm toix ba§ ©täbtc^en $oli :paffirt l^atten,

taud^te rechter ^anb ein 'i)0^e§> g^elfeneitanb au§

ben glut^en anf, f(j^roff unb fegelförmig, ba§

^aupt in eine 9taud6lt)Dlfe gel^üHt. 2)Dn SStncengo

aber, ber ßapitän be§ @(|iffe§, ftredte bie §anb

bal^in au§ mit ben SBorten: „Ecco Stromboli!"

Se!anntli(| fd^ten ber S3efuü hjö^renb be^ 2llter*

t^umg üöttig erlofd^en, bis er im '^a^xe 63 nad^

S^rifti plö|lid^ feinen ©d^lunb öffnete unb 5ßom-

peji unb ^erculanum begrub. 3lud^ ber 2letna

mufe bi§ 5um fec^ften ^a^rl)unbeft n. g^r., tt>o

tüir öon einem großen SluSbrud^e bie erfte l^iftorifd^e

^unbe befi^en, fid^ fe^r ru^ig »erhalten t)aben;
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iüenigfteng wirb nirgenbä in ben ^omerlfd^en ®e*

fangen feiner als eine^ feuerfpeienben S3erge§ ge*

bad^t. ©omit \vax ju §omer'g 3^itß" ipa'^rfd;ein5

liä) 6trom&oli ber tt)ätig[te, öietleid|)t ber einjig

t^ätige SSuIcan jener Sfiegionen, unb galt ben alten

©eefa^rern aU ^auptfi^ jener furd^tbaren nnb

nnl^eimlidjen 9^aturfraft. ^e^t ift 6tromboli nid^t

mebr ber tobbringenbe ^rrfelfen, fonbern ein

irol;lbeüDl!erteg, Ijanbel^flei^ige^ Snfeld^en, bem

bie ©d^iffe forgtoä na^en bürfen.

3Rod; bcöor h)ir bie ^ö^e t»on ©tromboli er*

reichten, legte bag Schiff üor bem nialerif4)en

gelfennefte pägo, einer el)emaligen fleinen geftnng,

an. ©ie ))at eine traurige Serü^mt^eit erlangt

burd^ bie tterrätl;erifd^e ©efangenna^me unb ta^

tragifd;e ©übe * beg l;elbeniuüt^igcn 9)2urat, be§

einsigen £önig§ öon ^tapd feit mel)r als l^unbert

Sauren, unter beffen ©cepter in bem fd^önen Sanbe

Drbnung unb @efe|li4)feit ^errfd^ten unb bie

öffentlid;e 3Bo^lfa^rt aufblühte. S)on SSincenso,

mit bem ic^ nid^t üerfäumt ^atte mid|) §u befreuns

ben, eröffnete mir, er irürbe for §e^n U^r 2lbenbg

ni4)t njieber in ©ee ftec^en. @r tt»ar im öegriff,

an'ä Sanb äu fal^ren, unb erbot fic^ freunblid^

mid^ unb meinen Sfleifegefäbrten mitgune^men. 2Bir

lüoEten bod^ aud^ gern baS fd^öne ©alabrien be*
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treten, an beffen lotJenben lüften \mx fd;on ju

lange ^ingefatjren iraren, unb auf beffen 53oben fo

feiten ein norbifd^er 9ieifenber ben gu§ fegt. SDcnn

nod^ |e|t bilbet ^äftum, eine ^agereife füDlid^ üon

9Reapel, ben 2Rar!ftein bi§ ju toeld^em ber SCourift

toorjubringen pftegt, toenn anber^ bie Sriganti e§

gcftatten; barüber l)inau§ ift bag g^eftlanb ^ta=

Iien§ faft gan^ terra incognita.

Stafc^ trug un§ bie S3arfe an'§ Sanb. ^1550

fal^ äufeerft »erlommen, feine Seroo^ner, welä)^

un§ ^aufentnei^ umringten, im t)öd)ften ©rabe

fpipuben^^aft au§. i^nftinctmä^ig fragte i<i) S)on

iBincenjo e'^e tt)ir un§ trennten, tüo er in ber

6tabt p finben fei, mnn toir feiner ettna be=

bürften. @r jeigtc uu^ ein iiaffee^auS am §afen=

^lage, unb fd^ttjor, im S^ot^faHe e^er bie ©tabt

mit feinen beibcn 3ft'ölfpfünbern gu bombarbiren,

0.U gu leiben, bajs unS ein ^aar gefrümmt tüiirbe.

SSöÜig berul^igt trat ic^ nun mit ©tarf eine

Säuberung in bie ©egenb an. 2Bir luanberten

bie neuerbaute ÄunftftraBe entlang, iuel(^e üiele

|)unbcrt %u^ '^oä) über bcm ÜKeere ben f4)Dnen

Söinbungcn be^ Ufer^ folgt. Stets n)ed)felt bie

2lusfic^t; I)inter jebem SSorfprunge öffnet fic^ ein

neues SC^al (^ier g-iumara genannt), üon einem

iDilben ^ergiüaffer burd^raufd^t unb mit ber

3. b. Unger, Srinnerungen. n. 9



— 130 —

üppigften S3egetation befleibet. Siief unten branbet

ba§ SJteer am [teil abfallenben §el§; ober bie

SBellen fpüten leidet über ben tüeid^en ^^ie^fanb,

meldjen ber ^ergftrom bort abgelagert l^at, unb

ber oft für einige gifc^erf)ütten unb il^re ^ar!en

fRaum gelüä^rt. 2ln ben bergen gur Sinfen hinauf

Vetterten malerifc^ bie 2ßeinpflan§ungen ; föeifee

SBingerl^äu^c^en blickten an§> bid)tem Saube. S)ann

folgten fd^öne SBalbungen üon S^luBbäumen, Äafta=

nien unb immergrünen (Sieben, lieber fie empor

redten fid^ graue fa^Ie gelfen^äu:pter, bereu fd^arfe

gorm'en attmälig in ber 2lbenbfonne fid^ inarm p
färben begannen, ^n großer fd^öngefdjttmngener

Sinie ftieg öor un§ ba§ SSorgebirge üon 3}ionte

Seone auf.

2Bir ftanben auf altctaffif4)em 58oben. S)a0

:p^iIoIogifd^e ^opft^wm ber ©i;mnafien verleitet

meift gu ber ööttig irrigen 2lnfd;auung, bie Stomer

feien ba§ eigentliche ßulturtoolf Italiens gelnefen.

2lber um bie Qüt, aU bie aufgefegten ^^^itttinge

ber 9l^ea ©plüia üon ber SSolfin gefäugt föurben,

blühte ^ier in Unteritalien bereite eine t)o{)e Sil=

bung, meldje bie rot)e §anb beg eroberungSfüd^*

tigen 9tom§ too^l in Srümmer fd^lagen, aber nie

toieber tjerfteHen !onnte. §ier lag, üon ©riec^ien*

lanb gegrünbet, eine gro^e ^a^l mäd^tiger unb
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reid^er ^flattjftäbte: ^ea'ptl felbft; ßumä, tr>o bie

©ibt^He Raufte; ^ofibonia, beffen borifc^e 5lempel*

trüntnier guerft bem entsücften SOBanberer bic 3lt)nung

bcr altgrte(^if(^en ^ertlid^Mt aufgeben laffen ; t>a§

f(^tDeIgertfc^e @^bari§, tüel(|e§ auf 9lo[enbIättertt

fd^lief; 'i)a§> \ö)öm 2;arent, föeld^eg 'Oen 2lrion

feierte; 2t)urü unb Socri, ino ©|>aronba§ unb 3^=

leuful it)eife @efe|e fdaneben; enbli(^ ©roton, be*

rül^mt burd} feine 3It^(eten, üor 2lIIem aber al§

©tätte ber SSirffamfeit be^ 33egrünber§ ber gric*

d|ifd^en ^^iIofo:pl;te italifd^er ©d^ule, ^i;tf;agora§,

©rofegried^entanb ^iefe ba^ einft fo fc^öne Sanb.

@d)Dn tDar t§> auö) je^t nod}, tüie üor alten ^ti=

ten — aber öbe ftatt gefegnet; ba§ t)eitere freie

@rie($ent^um inar längft öerfd^iüunben — ber

finftere S)e€pDti§mu§ be§ ^faffentl^umS unb ber

SBourbonen^errfd^aft laftete auf i^m.

®teg 2lIIe§ ergä^lte id^ meinem t»erh)unbertett

91eifegenoffen, aU trir im Haren 2JlonbIid^te auf

bem ^elfenttorfprunge ton 5IRonte Seone fa^en.

@in tüeic^er §auc^ rcet^te toon ©icilien ]()erüber;

ringS um un§ '^er toar e^ ftill,. menfd^enleer unb

feierlid^. SBunberbarer ©egenfa^! — gerabe auf

biefem fünfte tourbe wenige ^a§re fpäter ber

entfd^eibenbe ^ampf ge!ämpft, toelc^er ©aribalbi

bie SC^ore ^Jieapel^ öffnete.
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3n ^iggo {>arrte tnbefe aud) unfer ein Äampf.

©rft na(|) neun U|)r erreid)ten föir ba^ ©täbtc^en

lieber. Im §afen iuar 2lüe0 ftiß; nur ein fd^la*

fenber g^ifii^er iaq neben feiner Sßarfe. S<j^ toedti.

ii}n unb föünfd^te §um S)ampff4)iff gerubert gu

toerben. S)er 5lerl forberte öier ^iafter (fcd^g

schaler) unb fagte fd^Iau lad^enb: „^c^ t)abe ej-prefe

auf ©ud^ geluartet, ©ignori. 2)on 3Sincen§o ift

bereite üor einer falben ©tunbe an öorb gegangen;

ber ©d^ornftein ber 2Jlaria (^riftina bampft f4)on,

eine anbere 33arfe ift ni(^t ta, unb ba§ ©d^iff

ioirb o'^ne ®uc^ abfa|)ren, toenn 3^r nid^t gal^lt,

h)aä id^ forbere."

SDie ©ituation njar |)öd^ft fatal; ber Sege*

lageter l;atte 9le(^t, toir waren toöllig in feiner

©etoalt. 'iRuv bie größte Kaltblütigkeit ifonnte un^

|)ier retten. Stufig bot id^ i^m fünf ßarlin (einen

falben Sll^aler), eine fe§r reid^lid^e 53elo;^nung für

bie furje j^-a^rt, unb aU er ba§ ^ö^nifd^ äurüdE=

h)ie^, entgegnete id; i^m lad^enb:

„2)on SSincengo toeife, ba^ n)ir l^ier finb, unb

n)irb ni4)t abfal^ren obne un§. ®abei breite id^

meinen S3art unb tüenbete ben ©d^ritt gleid^müt^ig,

obf4)on t§> in mir !od^te, bem na^en Äaffee^aufe

äu. 33erlüunbert folgte mir mein 9letfpgefäbrte,

ber öon alle bem ^jfiid^t^ üerftanb. ^m Safe, too
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ein eingige^ trübes Sämpc^eti älreifett)afteg ßici^t

auf ben fcf)nm|igen diaum iüarf, befteüte id; eine

glafc^e catabrifd^en SBeineS unb inftaUirte mid^

anfd^einenb fo gemütpc^ al§> möglich.

^ä) ^atte rid^tig gered^net. 5Ric^t fünf aJlinu=

ten tDQten üerffoffen, 'i)a ftedte ßecco ben topf in

bie 3;^üre unb fragte:

,/iöottt Ö§r für brei ^iafter?"

„SöoHt S^r ein ©la§ 2öetn?" ertuiberte iä).

®ecco berfc^ioanb mit aEen 3eid^en ber äufeerften

©ntrüftung. '?fta6) einer furgen ^aufe iam er

iDieber; offenbar toar er ftu^ig geiüorben.

„Sßottt ^^r für ätoei ^piafter?"

„^ä) ^abe ®uc^ ein ®ia§> 2öein angeboten;

trin!t bod^, ioir f^abtn nod^ 3^^^."

3ögernb ti;at "er an ben 2;ifc^, 50g bie rot§c

3J?ü|e öom ^opfe unb leerte ta§> ®Ia§. ^d; sog

haS) ,,rot^e Su4)" au§ ber ^Tafc^e unb begann p
lefen.

^^^f^un/' fprad^ er mit fid^tltd;em inneren

Kampfe, „toeil ^^r fo bravi forestieri feib unb

mir .ein ®Ia§ 9Bein gegeben ^abt, fo lüill id^ @u(^

für einen ^iafter fat)ren."

„Unb ioeil ^^r je|t ^öfUd^ feib unb unferen

SBein nid^t tierfc()mä|)t ^abt, fo ioerbe id; ®ud^ einen

l^alben pafter geben."
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„S)ie l^eiUgfte Jungfrau jott mid^ baöor be*

lr»at;ren!" rief er unb ftürgte fort.

„2BoPan, lieber ^err ©tar!/' fprac^ id^,

laffen Sie ung rafc^ bie bottiglia beja^len ; e§ ift

bie l^öci^fte 3«it, tüenn tüir überhaupt nod^ mit

lüotten naä) ©ictlien/'

„®a§ ^abe i^ aud^ f4)on gebad;t/' rief ©tarf,

bem el iplö^li^) tagte, in tüeld^er ®efat)r tüir

fc^lüebten — „id^ ipeife aud^ gar nid;t, irarum tüir

un^ l^ier nod^ lange §infe|en unb trinfen."

Äaum tüar ber Sßein bega^lt, fo rief ®ecco in

bie Si^üre: ,,2)ie Sarfe ift bereit, ©ignori, aber

ein !leine§ 5£rinfgelb wu^ \ä) au^er bem l^alben

pafter noc^ l^aben."

„SDa§ üerfte^t fid^, unb biefen Sfteft in ber

%ia\ä)e aud^ noci), bamit S^r gut rjjbcrt/'

$feilf4)nett flog ha§> Soot über bie Söaffer*

fläd^e unb !ur§ üor 5el)n U^r betraten toir haß

SSerbed, gum größten (ärftauuen üon S)on 3Sincenjo,

ber un§ längft an S3orb glaubte, ßecco aber n^ar

glüdfelig, nod^ fo fpät am 2lbenb ein fo gute§

©efd^äft gemacht §u l^aben.

Söieberum miegte mid^ 2lmpl;itrite in Stulpe.

S)ie aufge^enbe ©onne beleud^tete ba§ l^o^e

6ap üon ^almi unb bie immer lüilber unb grofe^

artiger werbenben ^^^iumaren ber calabrifd^en Äüfte.
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©iroccoluft l^üQte 2lHe§ in rofigcn 3)uft ein. SDa

fprang plöllid^ ein fd^ilraräer gerEüfteter Reifen

m'§ 9Jleer üor, toon brei Seiten auö einer §öf)e

üon tuol^l fünf^unbert ^^uB [teil abftürgenb, unb

toon bem am Sanbe liegenben ©täbtc^en bnrc^ eine

tiefe, mit f4>ntQler Srüde überfpannte ©(^luc^t ge*

trennt. ®in gerfaßenbeS ©d()Io^ frönte feinen

©d^eitel. 3*oßi fleinere ^^^elfen lagen nörblid^ im

3)?eere baöor. äRit Ungeftüm örauften bie öom

©irocco ^erangetrieknen SBogen am ©eftein in

bie §öf)e unb fielen, ju toei^em ©d^aum jerfplittert,

jitternb lieber l^erab. S)on SSincenjo aber ftredte

toieberum bie §anb au§ unb rief: „Ecco la

Scilla."

§ter alfo "(laufte einft ©c^tta, ba§ unten öon

beHenben §unben umgebene Sc^eufal, meld^eS bem

Dbt)ffeu§ fec^S ber beften ©efä^rten fra^ — fo

graufam rächte fie an ben üorbeifal^renben Wlän<

nern bie nom ©laufet tierfd^mä|)te Siebe, ^e^t

fd^recft fie bie @eefal)renben ni(|)t me^r. (gine

alte ^erjog^familie hem^nt iia§> jerfaHene ßafteH.

^iefeg, folüie ba§ ©täbtd^en am Sanbe, trägt nod^

gegenwärtig ben Spanien ©c^Äa, toä^renb ber greifen

felbft Sa S^lema genannt h)trb.

2ßo aber ftrubelte bie noc^ toeit furchtbarere

Dkd^barin ber ©c^lla, bie graufe ß^arpbbi^ ? S)ie
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tneiften ©eograptjen unb fogar bte neue italienif($e

@Tict;clDpäbie toon Slmatt tocriegen fie an haS <Bu

eilten^ SfJorbfpile bilbcnbe ©ap garo. ^u §omer'§

©d^tlberung pa§t bie§ afcer burd;au§ ni($t. ©ircc

fagt (Db. XIL 73):

S)ortf)in finb ätceen f^^^w. S)cr eine ragt an ben §immet,

<S^t^ er^ebenb bal §au^t, unb ©etüölf umttjaüet if)n ringsum.

Siod) weit niebriger jd)au[t ®u ben anbern getjen, Dbt)i'feu§,

Senem \o nai), baJ3 ®ir leidjt t)inüber fcfinellte ber Sogen.

S)'ran ift ein Feigenbaum, ber grofe unb laubig einporgrünt.

Unter il^nt bro^t S^ar^bbi^ unb fc^türft ba§ bunfle ©enjöfjer.

Unb Dbt)ffeu§ ersät)lt beim 2ll!moto§ (Db.

XII. 234):

Se^D fteuerten wir angftooE in ben engenben SKeerfc^tunb,

®enn f)ier breitete @ci)Ea unb bort bie graufe S£)art)bbig,

f5ürd)terlic^ je^t einjd)Iürfenb bie faljige SSoge be§ SJieerel.

SBenn fie bie SBog' ausbrach, wie ein Äeffel au§ flammen^

bem i^euer,

Sobte fte ganj aufbraujenb mit trübem ©emifc^, unb

empor flog

SBeic^er (3d)aum, big jum @i^;fel bie f^eljen beibe bef^jri^enb.

^aä) biefer 58efd;ret6ung ift ^§> ööllig un§U'

läffig, bie ß^r^bbi^ an bem minbeften^ gluei

©tunben entfernten ©ap %axo ju fnd^en, tüeld|)eS

niebrig , fanbig imb o^ne jeglid^en ^t\§ in'g 2J?eer

l^inau^läuft, auä) !eine 6pur eineö Strubeln auf*

ptnetfen l;at.
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^ier follte nun iDieberum S).on SSincenjo Slat^

fd^affen. ^ä) trug t^m bcn frittfc^cn %aU in

ftio^Igefe^ter Stebe öor. SIber ju meinem (£($re(fen

eriüiberte er mit fträflid^er SSerte^ung ber ß^rfurc^t

üor SSater ^orner unb fpöttif(| tia^u läc^elnb:

„©lauben ©te 9Ri(^t§ toon bem, n>a§ bie alten

S)id)ter er§ä^len. Sllle S)id^ter lügen gern, unb

t(3^ a[§> ©d^ifflcapitän mufe bag beffer tüiffen. S)ie

®§art)bbi§, ober h}ie mir je^t fagen, ber ßalofaro,

trar ftetg unb ift noä^ l^eutc lüotj! brei 6tunben

treit öon l;icr, na|)e bei 3Jleffina, unb iä) bin

lüol)l t)unbertmal barüber t^ingefal^ren."

„2lber, ®on SSincenäo, ift benn ber Strubel

nid)t mel)r gefä^rlid^, tüie in alten 3^^^^"/ ^'^ ^^

ba§ Sßaffer nebft ben Sd^iffen einfd^lürfte unb

bann toieber gen §tmmel fpie?"

,,®rjät)len ha^ bie S)id;ter auc^? Santissima

Madonna! 9ftun fe^t einmal bie[e großen 6pi^=

buben! Söenn bie glut|) in bie 3Heerenge ftrömt

unb ber ©irocco ftar! bagegen lüel;t, bann [tauen

[ic^ eben oftmals bie SBellen i)oä) auf — ba§ ift

SlKeS. @§ !ommt n^o^l üor, ba^ bie j^ifd^erbarlen

bann umgeworfen trerben; aber bie 3)Jaria ßriftina

mad^t fid; ^\ä)t§ an§i fol(|en 33agatellen! 5Run,

@ie tüerben \a felbft fe^en; bie See gel^t- t)od&,

unb tüir paffiren balb ben galofaro."
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3)abei ftri(^ er öeräd^tlid^ mit ben j^ingcrfpi|en

ber redeten ^atib unter bem fc^toarsbärtigen Äinn

l^intüeg naä) öorn, tüie bie ^Neapolitaner ju t^un

pflegen, toenn fie dttioaä öerneinen tooUen.

Sie ßl;ar^bbi^ eine 99agatette, unb SSater ^omer

ein großer ©pi^bube! ©^ toar graufam üon ®on

SSincengo, meine tl^euerften ^Unfionen fo p §er=

ftören!

tlnb büc^ muB ic^ ben llrtoater ber Sii^ter

preifen ob ber poetifc^en Stcens, tttelc^e er fic^ ^zx

erlaubt ^at. $Denn tvaB bebeutete bie ©cplla,

gurgelte nidjt unmittelbar neben il^r bie noc^ ineit

furd^tbarerc ß^ar^bbiS! 5Run aber rufen 33eibe,

gu gleid;er ^eit ben fü^nen Seefahrer bebräuenb,

i^m, unb mit il)m ^ebem auf bem ftürmif(^en

2Jleere be^ SebenS ©d^iffenben gu: 3?on gttiei un=

öermeiblidjen Uebeln roa^e ftet^ ba§ Heinere —
opfere, luie Dbpffeug, lieber fed;§ ©efä^rten, al§

haS: gange @d;iffl

Unb n)el(|e^ ©lud für un§, ba| uufer ©dritter

nid^t in bie Sage !am, fid^ gleich mir toon S)on

SSincengo belel;ren gu laffen — er ^ätte nimmer

feine l^errltd^e S3attabe gefd^rieben!

'?fla^ bem, n}0§ ®on 33tncengo Wt)anpkte, unb

Wa§ auc^ ber 2lugenfc^ein beftätigte, fonnte id^

nid^t um^in, eine lueit milbere Stnfic^t üon ben
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©räueln ju getDinnen, loeld^e ^otner, SSirgil, Dtoib

unb i^re S^lac^folger ben S)amen ©c^tta unb S^a-

Tt)bbi^ aufgebürbet l^aben. SBeit weniger befannt

al§ biefe {^^abeln, aber in 2öa§r^eit tneit furd^t*

barer aU fie, ift bie ^ataftrop^c, bie üor l^unbert

^a^ren, am 5. gebruar 1773, an eben biefem

Drte \iö) rüixtliä) ereignete.

Saffelbe ©rbbeben, n)elc()e^ 9)Jef[ina in einen

©d^utt^aufen öerföanbelte, mad^te auc^ ba§ ©d^lo§

unb bie ©tabt @ct)lla erbeben. 2)er greife ^rin^-

cipe ©cpa, ben fte^enben SSitten feiner gamilie

enblic^ nac^gebenb, f(iet)t mit ben ©einen au^ bem

©c^loffe; feinem ^eifpiele folgt faft bie gange SSe*

toöüerung ber ©tabt. SBeil bie ®rbe fc^föanft,

begiebt man fid^ auf bie ©d^iffe, ba^ ©eringe an

^aht mitnet)menb, n}a§ man in ber @ile gufammen*

raffen fann. Slber bie öor^anbenen ga^rgeuge

faffen lange nic^t SlUe ; ein großer 3:;^eil ber 58c*

hjol^ner bleibt jammernb am Ufer §urüd. S)ie

3^ad^t bri(^t an; bie ?iatur fd^eint fid) ju beru=

|igen; fc^on glaubt man \iä) gerettet. S)a löft

plöglic^ ein neuer furd^tbarer ©rbfto^ einen Stl^eil

beS Sergej Saci lo§, ineld^er bid^t neben ber ent^^

festen 3J{enge bonnernb an'^ Ufer ^inabrollt. 3"'

gleii^ ergebt fid^ ein bumpfe^ ©ebraufe auä bem

SJieere; ein 3Xbgrunb öffnet fid^ unb ücrfd^Ungt
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in einem 3(ugenbU(!e fömmtli(^e ©c^iffe mit 2lIIem,

trag fie tragen. Unb bann \ä)'(d\Ut ba§ Wleex ^o^

empor unb ftürjt tobenb über bie Ufer t)in; e§

nberflutt)et bie ^öc^ften ©ebäube ber @tabt, eä

toirft bie ©c^iptrümmer nnb bie Seid^en in bie

©trafen unb üernid^tet bie am Sanbe gebliebenen

S^Jefte ber 58etoölferung. SSon allen Seiüo^nern

be§ ©täbtc^enS überlebten nur fe(|§äel)n (!) biefe

@(^re(fen§nad;t, jum 5£l)eil auf bie munberbarfte

2Seife gerettet.

|)iniüeg üon bem @d;aupla^ fo furd^tbarer

©reigniffe ! — ©c^on fe^t bie 3Jiaria ß^riftina fid)

lieber in Setüegung, bem fc^önen ©ilanb Xtina-

cria gugetüenbet. ^n unfäglicfiem gel^eimni^öollen

9Retä lag biefe§ ba. 3^ur äutoeiten lüarf bie ©onne

l^eHe ©tretfli(^ter burd^ ben äJJorgennebel auf bie

jadigen Slu^läufer; toetc^e fid^ öon ben ©ebirgen

be§ 3^1161^" (1" ben 3Jieere§ftranb öorloagen. @d;on

je^t frappirte mid^ bie SSerf4)ieben|)eit ber garbe

©icilienS t>on ber beiS ?^eftlanbe§. ^talienä S3erge

finb üon hartem ©rau, toeldje^ burd; ba^ ®rün

ber Söeinberge unb SBälber unb ba§ freunbltc^e

2öei^ ber SSillen unb ©täbt($en fanft gemtlbert,

i)on ber ^erne aber p gellem SSiolettblau üerllärt

tüirb. $Die ©eblrge ©icilien^ bagegen finb üon

fräftigem ©eibbraun; bie frembartigc SSegetation
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öon ßactuS, 2Iloe, gäd^erpalmen, üon @rbbecr=

ftrau(^, DIeanber unb 3)?^rt^e bilbet baju einen

n^armen unb^bo(| frifd^en ©egenja^, ben ba§ breit

t)erabflut]()enbe @DnnenU(|t gur f4)önften Harmonie

toerfi^mil^t. ^n ben formen nod^ füt)ner, in ben

g^arben nD(^ reid)er, ift ©icilien ben Sanbf(^aftS=

walern eine faft noc^ föertl^tiollere ^erle aU

Stauen, ^reilid^ üerbirbt fi(|) aud^ 3)Jand^er ben

«ptnfcl bort.

3Rit freubigem ^ergüopfen ftanb iä) auf bem

SSugfpriet, aU ba§ ©d^iff in bie nur eine ©tunbe

breite 9JIecrenge ^ineinn^ogte, toeld^e bie i^nfel öom

geftlanbe trennt. 34» ^offt^ nun, bie SBeHen ber

ß^ar^bbig n?ürben balb bag ^^a^rjeug tanjen

maä)m. Slber je nä^cr toit bem ©alofaro !amen,

befto rut;iger njurbe ha^ 3Jleer — el fd^ien 5U

fd;lafen. SBie fc^abe!

^präd^tig flieg nun baS tociBe 3Keffina üom

äJieere an ben grünen SBergen em:por. ©d^on

h^ä^nten n)ir ben S)uft feiner Drangengärten gu

berfpüren. 2lber h3ir raufd^ten öorbei. ^uv Sin!en

toom geftlanbe lag 3fteggiD, bal 9t^egium, au§ bem

einft 3bt)cu§ gebogen, ie|t ein fleineS öerfallene^

@täbt4)en. SSor i^m legte ta§ ©d^iff h)ol)l eine

©tunbe lang bei; eine l^arte (SJebulb§:probe, um fo

me^r als ber Sletna neibif(^ ein ©emanb t>on
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biegten Söolfett um [id^ gefd^lagen |)atte. ^n groBem

Sogen iüanbte fid^ bie Maria ©riftina bann

n)teberum gegen Sterben, nnb eine f)alhe ©tunbe

fpätcr raffelte im §afen öon 3Reffina ber 3lnfer

öom ©d^iff^borb. ©ine Sat!e ftieB an'§ ©d^iff —
bie Xxeippe l^erauf fprang ^reunb ©orn^ill mit bem

freubigen 2viXü\: „SßiUfommen in ©icilien! l^ier

ift'S njunberjc^ön l"

S)ie g^ormalität, meldte ^oltjpl^em antüenbete,

di§> er feine 3Bibber einzeln au^ ber §ö^(e paffiren

lie^, bamit !ein Uebeltt)äter mit enttnifc^ie, tüurbe

mit geringen Slbänberungen üon ©eiten ber Iöb=

Iid;en ^oligei and; öon un§ tooHäogen nnb enblid^

betrat mein %vl^ ben Soben b2§ alten ©agen* unb

SBunberlanbcg, ben prac^tüollen ^afenquai 3)^eifinaS.

211^ fentimentaler ©eutfd^er iüäre id^ nun eigentlid^

gu einer begeifterten SDanfrebe an haS^ ©d^idfal

öerpfiid^tet geföefen, JDeId;e§ mid} nac^ faft breifetg

^a'^ren be§ 2Barten§ unb ber ©el^nfud^t toon bem

S::itel!upfer meinet 9Jiärd()enbuc^e§ enblid^ pr Söirf^

lid^feit geführt ^atte. 2Ber aber ben Särm unb

ba§ finnüerföirrenbe ©ebränge einer 2Infunft mit

bem S)ampffc^iffe fennt, namentlid^ in Italien, tüo

fic^ %acö^im, Siceroni, Xlntert)änbler jegltd^er 2lrt

unb ga^IIofeg anberc^ ©efinbet gleid^ beuteluftigen

S;igern auf ben gremben ftürjen, ber tnirb e§ be*
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QXii^liä) finben, ^a^ \ä) ^\^t§ fagte ai§: „^lun,

lieber ßorn^ia, xa\ä) in'g §6tel!" - „Subito,"

rief er, „Subito! folgen ©ie mir nur" — unb

begann, nad^bem er einem j^acd^ino unfer ©epäd

übergeben, fi(^ eilig burd^ bie 30^enge gu tüinben.

^aä) wenigen 2Jiinuten ftanben inir toor einem

mä§ig großen ^au'ie toon feineämeg^^ einlabenbem

Sleufeern, iüel($e§ an einer bcr oberen ©tagen bie

;Snf(|rift „^otel bu ?lorb" trug. S)ie üerfd^loffene

$l^üre öffnete fic^ auf unfer Klopfen, unb eine

§au§f[ur unb ^treppe bon glänjenbfter ©auberfeit

ftral^lte un§ entgegen — in Italien eine feltene

(Srfc^einung. 2lber föer befd}reibt mein ©rftauncn,

ai§> oben auf bem SSorpIa^e eine ältliche, mit

minutiofefter Sorgfalt geficibete f^rau, S)onna

Carolina, bie S3efi|erin be§ ^6tel§, un§ mit bcn

2Borten empfing: „^a gottlof bat 6ei enblic^ ba

fünb — toi l)efft all lang toföt!"

^n ©icilien mit Pattbeutfd^ belüiHfommnet ju

werben, ber ©prac^e, bie \ä) mit ben SSauernjungen

meinet ^eimattjgborfeg gerebet ^atte — iä) irufete

ni(^t, follte ic^ lachen ober deinen, greunb ßornl^itt

ladete — bie Ueberrafd^ung meldte er un§ jugebaö^t,

toar üortrefflic^ gelungen, greunb ©tar! bagegen

fü'^lte fid^ jum erften 9J?ale, feit er Italien betrat,

l^eimifd^ ongeiüet)t — m§> SBunber, ba^ er mit
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Indien S^ränen im Sluge beibe §änbe ber S)Dnna

(Carolina ergriff unb i^r gleid;fatt§ im beften

^lattbeutfd^ fein ©ntsüden auSbrüdte. ®iefe ,,füfee

9Jlufif t»om Ufer ber^aronne" l^atte S)onna Carolina

i^rerfeitä nid^t erirartet. SllS nun aber and; iä)

begann in gleidjer 3)?unbart ju reben unb il^r er^

§ä^lte, id; l^abe nod^ ir)äl;renb be§ bämf4)en ^riege^

längere3eit in il^rer 33aterftabt Sc^jIeSiüig inQuartier

gelegen, ta umarmte fie mid^ üoHer Slü^rung unb

rief: „diu fatten ©ei od bat befte Stimmer in't

gange ^un§> '^ebben! S)on ©iotoannt, bringet mal

ben Signor Capitano up numero quaranta tre!"

S)on ©ioüanni öerftanb biefe 3)lifd;ung öon

^lattbeutfd^ unb ©icitianifc^ öolÜommen unb

öffnete mir einen Iteinen ©alon mit einer StuSfic^t

über ten ^afen unb ber 3Jieerenge auf bie cala*

brif(|en Serge, ha^ iä) ftumm toor ©ntgüden baftanb.

„9^un, waä fagen @ie bagu," rief greunb ßorn^itt

— ,,^abe xd)^ä gut gemacht?" —

3Jiefftna! tneld^)' f(|öner ?iame! ©trömt ni(^t

l;eller ©onnenfd^ein unb fü^er S)uft toon ©olb=

orangen bei feinem blofeen Mange un§ 9lorb=

länbern entgegen? Slber »aä ift ba^ Sitten gegen

bie fc^öne 2Birflic^!eit

!
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Unb bennod; bot getabe in bem SIugenbltcEe,

ba td^.ftc betrat, bie ©tabt 2JJeffina nid^t überall

einen erfreulid^en SInblic! bar. SBett tüeniger be^-

l^alb, tcetl bie lange 3fteil)e ber ^aläfte am ^afenquai

nad^ bem großen (Srbbeben t>on 1773 nur notb*

bürftig lieber ^ergefteüt war, inbem man bei ben

meiften auf ben fielen gebliebenen 9tumpf xM=

fid^tSlo^ ein ^aä) gefegt 'i^at, unbefümmert ob bie

§alb[äulen ber präd^tigen j^^agaben mitten burd^*

geschnitten iperben. Söeit trauriger inar e§ öiel-

me^^r, bajg njol^l ein S)rittel ber Käufer be§ füb=

liefen (£tabtt|)eil§ aU aufgebrannte 9iuine baftanb,

o^ne '^aä), o|ne ^enfter, unb nur im @rbgef4)0J3

tbeitoeiS »ieber gu bürftigem Dbbad) für SJlenfd^en

hergerichtet.

,,SCBo^er bieg furdjtbare Ungtüd?" fragte- id^

S)on ©ioüanni, ber mic^, nad^bem id^ Stoilette

gemad;t, jum §aufe be§ preufetfd^en ©eneralccnful^

geleitete.

@r fa'^ fid^ f(^eu um, judte bie Sld^feln unb

fprad^: „Ma che! S)er ^önig l^at e^ befohlen/'

fagen [ie.

„®er Äönig?"

„'^a, ©ignor Sapitano, 9fiiemanb gineifelt baran."

Ueber t^m Hergang biefeS fd^redlid^en ©reigniffeä

3. ö. Unger, erinnerungen.il. 10
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erfuhr iä) öon ben beutf4)en ^etool^nern 9Jief[ina0

goIgenbe§:

2öte faft überall, brad^ auä) in Sfieapel unb

©icilien im ^al^re 1848 bie 9leöolution an§>. ^n

9fleapel gelang e§ bem Äönig gcrbinanb mit |)ülfe

feiner brauen @(|)n)et§erregimenter, ben Slufftanb in

einem 2;agc nicberpn)erfen. ©anj ©icilien ba-

gegen ging üerloren, nur bie ßitabelle öon 3)teffina

be^au^tcte ber tapfere ©eneral ^ronio. @§ »äre

nun ein U\ö)U§ gehjefen, bie SitabeHe öon ben

umliegenben §ö^en au§ in einen Sc^uttl^aufen gu

öertoanbeln. 2tber 3)liro§latD^fi; , meld;er bag

ficilianifc^e ^nfurrection^^eer mit eben fo üiel Un-

. Qt\d)id unb Äopflofigfeit befel^ligtc, aU im Qal^re

barauf ba§ S3abifd)e, unter]()anbelte ftatt p f4>te6en.

©0 gehjann ber Äönig 3ßit. 2lm 5. September

1848 lanbeten bon bem gegenüberliegenben S'leggio

au§ unter bem ©d^u^e ber J?anonen-ber ©tabeüe

ge^ntaufenb Wlann neapolitanifc^e Struppen, babei

l\m ©d^ttjeiserregimenter. Unter ^ilangieri'g 2ln*

fübrung erftürmten fie bie öon fed^^je^ntaufenb

©icilianern bartnäcfig üert|)eibigte ©tabt. %üxd)'

terli(| Rauften nun bie neapolitaniJ4)en 3)iorb;

brenner; na(|)bem ber iJampf längft beenbigt n^ar,

raubten fie ganje ©trafen au0 unb ftedften bann

bie Käufer in Sranb, U§ bie brauen ©c^njeijer
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felbft i^nen ^att geboten. 2)tefel6en ©ccnen toieber*

l^olten fid^ im 2Ipril be^ folgenben ^ai)xt§ ju

Saormina unb ßatania. Unb toa^xli^, tüer glet(|

mir in ben öhm j^enfler^ö^Ien ba^ ©rauen voo^mn

fa^, bem tourbe Kar, baB in brefem Sanbe bie

S^age ber Sourbonenlierrfd^aft gegä|)It feien.

Vorläufig aber ^errfd^te 3tu^e unb ^rieben auf

ber ganzen i^nfel. pangieri ]()ielt ftrengfte Drb=

nung; üon S3riganten »ar feine 3^ebe unb man
fonnte forglo^ unb unbewaffnet bei Sage unb M
S^ad^t in ben Sergen um^erftreifcn, menn man Suft

baju ^atte.

^n 3}leffina felbft lebte fid^'^ au^erorbentli^

angenel^m. ©onna Carolina forgte mal^rl^aft mütter=

lid^ für uns. ^aä) ber Mdh^x toon ben täglid^

unternommenen 2lu§flügen in bie ^errlid^e Uni=

gegenb fanben toir um oier W^v in bem fül;len

©peifejimmer ein gutes 3)?ittageffcn bereit; eS fet)lte

babei nid^t an oortrefflid^em Ieic()ten (t^racufer

unb tüir mad^ten mand^e liebenSföürbige beutfd^e

SBefanntfc^aft. S)ann empfing uns baS ßafe ^e=

loro unb mit ibm ein ©enu^, ber toa^rlid^ nid^t

gering ansufc^lagen ift: 'iiaB befte @iS ber Süelt.

©er ©d^nee beS Sletna n)irb in ben großen ^o^leu

am Serge, bie einft ben ©pclopen gum Söo^nfi^

bienten, gefammelt unb liefert t)a§i 33taterial gu

10*
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tiefer mobenteu SImbrofia. '?fl\ö)t ineniger al§> jlüei*

unbbreifeig Sorten pflegte bie ®is!arte aufptreifen;

ber erfte Jßreis gebührte aber ber ©attutig, tnelc^e

schiumone (©d^aum) genannt h)urbe. ©ie be*

ftanb au^ einem großen napffud;enartigen ©egen^

ftanbe, toon treld^em ©ij^eiben abgefdjnitten tnurben;

ha§> Steu^ere bilbete eine bünne ©d^ic^t fe^r fefteti

6f)ocoIabeneife§ ; t>a§ innere aber luar n)irfli4>

mit leicht gehjobenem, gefrorenem ©d^aume gefüllt,

fo buftig, fo gart, fo poetifd^ toon Stnfe^en unb

©efc^mad, i)a^ fieser bie unfterblic^en ©ötter il;n

iaid}t üierfc^mä^t \)ahcn föürben.

3Sor bem ß^afe ^eloro fa^ man ein ©tünbd^en

im freien unb unterbrach baS dolce far niente

^öc^ften^ burd^ Sefen einer alten Plummer ber

2lug§burger SlEgemeinen, ber einzigen bamal§

in Italien erlaubten beutfd^en B^itung. Sann

4ber todte ber Slbenb uniüiberftel^lid^ gu einem

©pagiergange an'§> 3)ieerufer ober ben .^afcnquai.

S)ort fa^en roit bie 3lbenbbeleud^tung ber calabri*

fc^en 33erge, bort t)ord^ten lüir häufig ben märd^en*

ergä^Ienben Si^apfoben, öon i§ren Pantomimen

me^r üerftel;enb, aU üon i^ren in ficilianifd^em

Sialefte vorgetragenen ^mproöifationen. ®en 9left

bei ^agel öerbrad^ten irir entföeber in einer ber

teid^en unb gebilbeten beutfd^en ^aufmannlfamilien
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a)?eff{na§, ober inir ^tfen in bem prä(|t{gen neu-

erbauten St^eater unfere 9fteifegefät)rtin, tk fd^öne

6ignora ^erujjt, applaubiren.

%uä) in einem toornel^men italienif4)en §aufe-

fanb i^ 3wt^^tt. 2Im ©(f)luffe ber napoleonifd^en

Kriege war eine S^od^ter beffelben einem ftattlid^en

Dfficier ber englifc^=beutfd^en Gruppen, ttieldje ba-

maU ©icilien occn^?irten, al§> ©attin in feine nor^

bifd;e §eimat^ gefolgt; i^) gefjörte je^t bemfelben

9^egimente an, iä) brachte 33riefe unb ©rü^e öon

beu Sßerlüanbten in SDeutfd^lanb, unb Ujurbe bem^

jufolge felbft loie ein S>ertt)anbter aufgenommen.

Wh^x nod^, burc^ einen n:)unbcrlic^en 3wfaU fanb

id; in einem ber 6^ef§ be§ Sanquierl^aufeS, hti

melc^em iö) accrebitirt hjar, einen ei^enialigen Dffi^

cier meinet 9iegimente§, n)el(^er §u jener Qdt in

©icilien gurüdgeblteben n^arv @r ühtt an mir,

obgleid^ fed^lunbbreiBig ^a^xe bagtolfd^en lagen, bie

^fUd^ten ber Samerabfc^aft auf'§ S:refflid)fte, unb

i^m öor 2tIIem banfe \6) mand^e äufeerft fd^äparc

SSelel^rung über bie polttifd^en unb focialen 33er=

1)ältniffe be§ Sanbe§.

@ine§ 9)^orgen§, aU toir an bem §afen gingen^

interpellirte id^ i^n ttiegen ber »on S)on SSincenjo

fo tüegtoerfenb be^anbeUen, ja gerabeju in i^rer

©yiftens bebro^ten S^arpbbi^.
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,,S)on 3Stncen§o ift über biefen ^unft hoä) ntd^t

ganj richtig informirt geinefcn/' eriütberte er. „3)ie

6^art)l)bt§ eyiftirt nod^ je^t unb ift mer!tr>ürbig

genug. Söünfd^en ©ie i^re perfönlicle ^etamU

fc^aft gu ntad^en?"

„D geiDt^, trenn e§ irgenb ange'^t."

„^xä)t§ leidster als ba§ — fie tüirb un§ nid;t

toerfc^lingen ; o^ne^in ift eSja ^eute üöllig iüinbftiU."

(Sr toinfte einer Sarfe mit jinei 9luberern. „AI

Calofaro!" rief er — nnb raf^) trug un^ t)a§> ge:

bred^l{d;e j^-a^rjeug au§ bem ^afen unb norbnjärts

am Ufer entlang, bi§ p bem niebrigen SSorfprunge,

tt)el(|)er toon bem barauf befinblic^en Seud}tt^urme

Punta della Lanterna genannt lüirb. §ier, etföa

eine SSiertelftunbe nom Ufer entfernt, befinbet fidi

„ber ©d;Iunb ber e^artjbbiS''. 2Btr I)ielten ftifl.

2)a§ SBaffer war bur^auS rul)ig unb glatt, ©eutlid^

!onnte man ernennen, t)a'^ fid^ in bem fonft giemlid^

flad^en 9)?eere§grunbe eine fteil abfattenbe, trid^ter^

förmige 5ßertiefung nieberfenfte. Sie ^at tjöc^ftenS

l^unbert ©cbritt im Umfange unb nad^ ber 3JJeffung

©paUanäani'g, bem eS borbef)alten föar, bie alten

elbft nod} tion ^uffon geglaubten gabeln gu ger=

ftreuen, etma fünfl)unbert %vi^ S;iefe. S)ie S)urd^*

ftd^tigfeit be§ SBafferS an ben Slänbern be§ SCrid^*

ter§ n^ar überrafcfeenb; ttieit l^inab fonnte man bie
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Reifen unb iBorfprünge im ^nncrn auf'§ Älarfte

unterfd^etben. 3Son einem Strubel, ber baä 2ßaffer

unb bie auf bemfelben befinblid^en ©egenftänbe ein;

fc^Iürfte, lt>ar nidjt bal äJJinbefte ju bemeilen; im

@egent|)eil pflegen bie SöeHen föegen ber großen

5Liefe l^ier ru|)iger §u fein, al§> ring§ um^er.

®enno(i^ 'mar eine felbftänbige ^etnegung be§ SBafferö

in biefem STric^ter, ein Sluftrallen, aU föürbe eg

öon unterirbif4)er ^raft in bie ^öl^e getrieben,

unüerfennbar. 2Iuf ber Oberfläche geigten fid; niele

ganj fletne 2ßirbel Don etma einem \)alben guB

S)ur^meffer. ®ie ©c^ipleute üerfid^erten, biefe

Söirbel Ratten bie Äraft, aümälig jeben ©egenftanb

aus bem 33ereic|e be§ galofaro l^inauSgutreiben

;

unb hjirflic^ beburfte eä einer beftänbigen leifen

aSeföegung ber 9iuber, um unfer 33oot in bemfelben

gu erhalten.

S)ie ß^ai^bbiS ift offenbar nichts 2tnberel, aU

n?aS ber ^afen üon äJteffina felbft, tdaä ber Sllbaners

unb 3fiemi=@ce, ber Sago b'Slgnano unb öiele anbere

finb; ein ehemaliger Krater, jel^t mit SBaffer ge=

- füUt. SSielleic^t fte^t hiermit bie maUenbe ^Bewegung

be^ 2Bafferg in SSerbinbung. @S ift burc^au^ nid^t

unben!bar, ha^ in Qdkn, üon benen ein 9^ad)flang

bis p ferner gebrungen, bie öulfanifd^e ^raft,

burd^ einen geringern 3ii^ifd§^J^^ßw^»t ^on bem
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ttaffen ©lemente getrennt, al§ je^t, an biefer ©teile

be§ SJieereS ©rfd^etnungen Ijervorrtef, toeld^e mit

bem, hjaä toir nod) je^t auf S^lanb beobachten

ober tm berühmten Söirbeln beg 2)laalftrDme§

einige 2le^nli(|)!eit Ratten, unb bie ©d^iffenben mit

©raufen erfüllten.

2Bie bem nun auc^ fei — bie Älar^eit unb

9tu^e beg SBafferS locEte §u untt)iberfte{)lid^ ; auf

bie ©efal^r ^in ein Dpfer ber graufen ®^art)bbi^

ju n^erben 30g iä) raf($ bie Kleiber au§, unb ftürjte

mid; '^inab auf 2^hzn unb ©terben. Slber id; (am

nic6t tief in bem leidet tragenben SD^eertoaffer —
nacb einigen ©ecunben njar id^ iDieber auf ber

Oberfläche unb plätfc^erte luftig in weitem llm=

!reife um ba§ 53DDt l}erum, U§> mtd^ bie SBarnung

be§ greunbel öor ben ^ier giemli^) l^äufigen unb

nid;t ungefä^rlid^en üeinen §aifif(^en n>ieber hinein

fd^eud;te. Unb fomit !ann id^ mid^ rül^men, gleid^

bem ©beüned^t jung unb !ed in ber ß^artjbbe ®e=

^eut getaud^t, unb toenn anä) feinen golbenen Sedier,

bennoc^ glüdflid^er al§> er, bie lebenbe ©eele barau§

gerettet ju b^ben.

S)urd^ ein 3ufammentreffen günftiger llmftänbe

n)urbe äReffina, toeld^eg ©oet^e wegen feiner be=

fannten 2tffaire mit bem ©ouüerneur „ba§ unfelige"

nennt, für un^ tin toa^reS Utopien, l^eiber burften
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mix unfern Slufent^alt nid^t fo lange au§be|)ncn,

al§ tt)eilanb §ang D^nforgc, unb brab entf(|loffen

lüir un^ einel ^age^ beim aJlittag^effen, am fol*

genben 3Jiorgen bie Steife nad; Siaormina unb

©9racu§ anjutreten.

$je|t begiebt man fid^ gu biefem ^toede einfad^

auf ben Sal^nl^of; benn aud^ über bal alte fagen*

reiche Sanb, tno einft ^roferpina üom ©otte ber

Unterwelt geraubt njurbe, l^at ber Wlen^ä) begonnen

toon ©ifenfd^tenen fein unabfe^bat SJiel ju fpannen

;

bamate aber beburfte e§ bap me]^rfad;er 3Sor*

bereitungen unb kämpfe. 3^^örberft führte un§

®on ©ioüanni, l)inter beffen üorne^mer ©ranbesja

fic^ ein raffinirter ©pi^bube üerbarg, jum 58etturin.

S)ort miet^eten mir einen Sagen für bie Stagereife

nad^ Saormina, wo toir lüieber länger Station ju

maä)en gebadeten. SRad^bem 2lIIe^ genau bebungen

unb abgemacht, Verlangte ber 33ctturin ein nid^t

unbebeatenbe^ 9teugelb, faü^ t)a§ Söetter ober an=

bere Umftänbe un§ betoegen follten, bie 9teife gu

öerfd^ieben. S)a wir'feft entfd^loffen toaren ben

Slufent^alt in SJJeffina nid^t ju verlängern, fo

fagten mir arglos bie§ 9teugelb ju. hierauf ging

SDon ©ioüanni jum ^oli§ei=93ureau, unfere $äffe

ju ^olen. 6orglog fa§en totr in bem ßafe ^ßetoro,

um aud; öon bem föftlid)en ©d^iumone 2lbfd^ieb su
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nel^mert, 't)a trat 5Don ©iotianni t)eran mit ber

aJtelbung, gur @mpfangnat)me ber ^äffc jei iinfer

!perfönli(|eg ®rf(|einen auf bem ^a^^öureau zx=

forbcrlid^. S)ie§ tüar ganj ungetüö^nlid^ ; in meiner

Seele flieg fofort hk ^ül^nung fd^föarjen S^errat^^

auf. Sluf bem Bureau trafen irir ben ^a^'33eamten

nid;t met;r; inbe^ follte er in feiner SBotjnung ju

finben fein. S)on g'ranceSco gerrara (mit biefem

n)Df)lflingenben Dramen tpar ber tüürbige S)iener

be§ @efe^e§ gefegnet) empfing unS in einem fc^mu^«

ftarrenben ©d^Iafrode; fein fettige^ ©efic^t glänjte

non einer unf)eitt)er!ünbenben pfiffigen ^öfUd^feit.

„®§> tl^ut mir ^er§lid^ leib, meine Ferren,"

fagte er, „ha^ @ie fid^ üergeblid} nad^ bem ©tabts

f)aufe bemüht ^aben ; aber üertoeilen Sie nur einige

Slugenblide, id^ tüerbe fogleid^ S^re ^äffe Violen

laffen." .

@r fc^rieb einen 3ettel unb fc^idte S)on @io*

nanni bamit fort.

ßieber §err @tar!/' fagte id^, ,,poftiren @ie

fid^ bod^ an'ä ^^^enfter unb a^ten ©ie barauf, ob

S)on ©ioüanni tnirfUc^ ba§ §au§ t>erlä^t."

S)on gerrara nöt|)igte ung gum ©i|en unb

begann eine ix»ot)lgefe^te ßontoerfation poUtifd^en

^nbaltg, offenbar um gu prüfen, m^ ©eifte^ Äin=
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ber lüit feien unb tnieüiel tüo^l auä un§ jieraug^

jufd^Iagen fein inürbe.

^aä) se^n 3JHnuten trat ©iobanni tüieber m'§

Zimmer.

,,5)er Äerl ift gar nid^t fort geiüefen," fagte

©tar!, bem, lüie geinö^nlid; , ni(^t entfernt in ben

6inn fani, in toeld}' üerrät|)erif(^er @d}linge föir

gappelten.

S)on grance^cD prüfte nun aufmerffam bie

^äffe. ^lö^lid^ 309 er bie Stugenbrauen ^oc^ in

bie §Dl^e unb fprad^ ntit einer SKifd^ung öon

6trenge unb fic^tlid^em Sebauern:

„Slber, meine Ferren, iDenn i^ nid^t irre, fo

fielet in Syrern ^affe, ba| ©ie ein Slrd^iteft, unb

in bem S^rigen, ha'^ Sie ein 3)ialer finb."

,,®anä rid;tig/'

„S)a§ t^ut mir au^erorbentlid^ leib, bann fann

\ä> ^^re ^äffe nid^t öifiren/'

. „Unb tüe§t)alb?"

„Sie muffen iüiffen, baB t>er ©eneral gilau:

gieri, ber Statthalter üon ©icilien, öor Ä'urjem

einen Sefe|)l erlaffen t)at, Jüonac^ allen ^ünftlern

bag Steifen auf ber S^fel auf'§ ©trengfte unter=

fagt ift. @S bebarf eines befonberen ^ermeffo be§

©eneraB gilangieri §u ^1)xix 3teife."

S)a§ toar un§ ein S)onnerf(i)lag. gilangieri
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refibirte in Palermo unb bis feine @rlaubni^ ein*

traf !onnten öier bi§ fünf Xaqz öerge{)en. ©al^er

alfo bal 9leugelb für ben SBagen ! @S hjar !lar,

©Ort ©iotoanni, ber S^etturin unb gerrara ftecEtert

unter einer S)e(fe, um ©rpreffung an un0 p
ühen.

„(^§ foU ^l)x <Bd)at)m uic^t feirt, ©on gran:

ceSco/' fprac^ Sorn^iH, ,,lr)enn ©ie bie ^äffe

üifiren; Sie feigen ja, toir finb feine llnru^ftiftcr,

fonbern ganj loyale ßeute, unb bie l^iefigen ßonfuln

werben für un§ bürgen."

®a§ lüufete S)on granceSco red}t gut; aber fo

leidet burfte er bie ^aä)e uid^t arrangiren, ha^

f)ätU nid^t genug abgeworfen.

,M f6|5 t)otte§ SSertrauen in ©ie/' erinibcrte

er, „jebod^ begreifen @ie, ha^ iä) nid;t eigen-

mächtig meine ^^ic^t üerle^en barf. 5Da§ ©ingtge,

\m§ iä) tl^un fann, ift, ba^ ic^' perföntid^ §um

^ntenbanten gebe unb üerfud^e, ob er su ^'\)Xin

©unften toießeid^t eine 2lu§rtat;me mad^en mü.

$Don ©iotoanni, S^r tüi^t, m ber §err S^tenbente

tDobnt; get)t bii^ wnb fragt ju, ob id^ ib" F^t

treffe."

S)ann rief er i^m nod; einige 2Borte ©icilianifd^

nac^, tüeld()e offenbar ben ©inn bitten : „©eib aber
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fein ©fei, fonbern ge"^! bie^mal wenigftenS an§> bem

§aufe!"

@tarf betnerfte nun föirflid^, ba§ S)Dn ©io-

tianni um bic ©traBenecfe bog. 3)on granceSco

toar eben mit ber eilig gemad^ten ^Coilette fertig,

alä er ioieber erfd^ien mit ber ^aä)xi6)tf ber 3"*

tenbente fei gtüar im Segriff, in'^ St^eater ju fa'^ren,

ertoarte aber 2)on grancegco.

SSo^in 5Don grance^co ging, bo§ nnffen bie

©Otter; iüal^rfd^einlid; m'§> Safe, benn e§ bauerte

faft breiöiertel 6tunben, big er prü(J!ef)rte. 2öir

l)atten anfangt toeiblid^ gefd^impft; bann aber bc=

gannen toir bie <Baä)e ^umoriftifd^ gu nehmen.

teuc^enb unb fic^ ben ©d^lüeiB fo energifc^

üon ber Stirn tüifd^enb, ba| bia ^errüde \iä) fe.^r

bebenflic^ üerfc^ob, trat ®on grance^co miebcr

in'g 3^w"^er; er fd^ilberte mit ben teb^afteften

garben ben entfe|lic^en ^om^jf, ben er mit bem

^ntenbente geMmpft, unb h^ie er biefem enblid^

bie ©rlaubnil jur Steife ber beiben J?ünftler ah--

gerungen. <So üortrefflid^ trug er bieg üor, ^a'^

tüir fd}lieBlit^ in bie befte Saune geriet^en unb

il)m in Slnbetrac^t feiner Seiftung einen ^iafter in

bie §anb brücften, ja, auf bie bef($eibene Slnbeu*

tung : „ta^^ ift toenig, meine Ferren/' — nod^ einen

l^alben pafter baju legten. S)ann föünfc^te er mä
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freubig glücfUd^e Dleifc. @r tüürbe fid^ feinel

Siegel weniger gefreut ^aben, ptte er bie 2Bar=

nung gelefen, tüeld^e toir in ba§ ?^rembent)U(^ bei

S)onna ©arolina eingefc^rieben , nad^bem ioir üom

preuBif(^en ©enerat^^ßonful erfahren, baB fene^

SBerbot gilangieri'S inirEid^ erlaffen, ober f(^on

feit länger al^ einem l^alben ^al^re auf fein 33e=

treiben tnieber aufgehoben, ba^ ®anje alfo nid[)t0

aU eine ^arce getüefen mar.

.

2lm folgcnben 3Jiorgen — e§ toar ber 2. 3fio*

üember — raffelte benn aud; ein gut befpannter

Sßagen üor bie 5l^üre he§> Hotel du Nord. SDonna

ßarolina belrtieg fid^ aU braue 9fiorbbeutfd()e, nid^t

nur tiuxä) bie überrafc^enbe 93ittigfeit ber Sted^nung,

fonbern auc^ baburd^, ba^ fte un^ reid;lid^ mit

Slpfelfinen, g^eigen unb anberem ^rotoiant bepackte.

5Dann umarmte fie una mit ben Söorten: „^a,

!omet Sei man SlUe glüdlid^ lüebberl — unb ba-

l^in rottte ba§ gu^rtoer! über bie tüo^lgepftafterte

i8ia j^erbinanba, unb a\x^ bem füblic^en %^ox^

l^inauä in bie üom 9tegen ber $Rac^t erfrif4)te

lüunberfd^öne unb reid^e Sanbfd;aft.

Stetä am 3)leere entlang ging bie 3^a^rt. ©^

tüar Dom «Sturm fe^r erregt; "^o^e fc^aumgefrönte

Söetten fd^lugen braufenb an ba§ Ufer. dla\ä)

trabten bie ^ferbe auf ber üortrefflid^en ß^auffee
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bal^in. ipöl^er unb l^ö^er begannen fid^ gut Jfted^ten

bie braunen S^orberge p er'^eben, mit einer reid^en

njilben immergrünen SSegetation befleibet. 2Iuf

ben wenigen .ebenen gle(ic()en grünte haä junge

©etreibe, bie gru(|t mül^feligcn SlnbaueS. 3Rale=

rifd^ üon htn 3ln^ö^en eingefaßt fenften fic^ gro^e

{^iumaren '^exab, mit üiertelftunbenbreiten ftein*

erfüllten ^^lufebetten, mcift o^ne Söaffer. ©ie ge*

ttiäbrten prac^tüoUe Sur^ific^ten auf bie im ^in-

tergrunbe fic^i erl;ebenben [teilen unb großartigen

©ebirggjüge beg inneren, an tüelc^en b^ufig auf

fd^einbar unjugänglic^er §öbe tteine @täbt(^en ober

(Saftelle bi«9en. Unten auf bem fd;malen 33orlanbe

ber ^üfte lagen im ©d^atten ^txxUä^zx Dlmw^
i^obanni^brot unb 3Jiaulbeerbäume biete freunb=

Uc^e Dertd^en. SSor ben SCbüren fa&en gruppen-

ttieife bie Söeiber, bäufig in bem einen Slrm ein

i?inb, in bem anberen bie ©pinbel baltenb
;
präd^-

tige, faft nacfte 33uben unb fleine 3Jiäbd^en mit

fd^n)ar§en SocEenföpfdjen umfpielten fie. SSiele

Stoeiräbrige Darren begegneten un§, gejiert mit

eigent^ümlic^en SKalereien, ©cenen au§ Slrioft ober

S^affo barfteUenb ; nic^t toeniger fc^iettenbe^angcne

SJJaulf^iere, ^üä) belaben mit fallen unb körben,

in Joeli^en fie ben feftgeftampften ©d^nee nom Sletna

berab pr ©tabt trugen. ®ie ©egenb lüar febr
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belebt unb offenbar toon einer fteifetgen unb iDol;l*

l^abenben S9ei)öl!erung ben)0^nt.

^0(^ voax ber 2tetna, naä) toeld^em föir fe^n=

füd^tig au^fd^auten, bur(| bie öorliegenben Serge

üerbecft. S)agegen fanben mir ©elegen^eit genug,

bie großartig fü^ne ©eftaltung ber SSorgebirge ju

bemunbern, welche üon ben pelorifd^en Sergen in'^

SReer auslaufen. Sap ©caletta lag üor un§, fo

abenteuerlich geformt, ba§ man ^§> !aum für ein

2öer! ber Statur Ratten konnte. Sßeiter entfernt

ragte Sap Santa S^erefa l^inter einer breiten %m-

maxa auf, ein ßafteü auf feinem äufeerften 3Sor:=

fprunge tragenb. SSon biefem jog fic^ ein braun=

gelber, fägenartig auSgegadter Äamm lanbeintüärt^

l^inauf, nad^ allen ©eiten fteil abftürsenb. 3lber

auf il^m lag ba§ ©täbtc^en gorja b'3lgrö, feine

©ebäube fo munberbar mit ben jerflüfteten Reifen

mifd^enb, baB Seibe^ nid^t me^r §u unterfd^eiben

mar. @tma3 SBilbere^ unb ^^antaftifd^erel lä^t

fid^ !aum ben!en, aU biefe formen unb g^arben—
unb baneben ftet!§ bo^ blaue, mogenbe 3Jieer!

©egen 9Jlittag erreichten mir ba^ frcunblid^e

@täbt4»en ^auli, unb maren ganj eiuöerftanben

bamit, aU unfer jugenblic^er Stoffelen!er unä er»

!lärte, bie ^pferbe bebürften gmei ©tunben Stufie,

unb mir mürben in ber Dfteria ein guteä TtiüaQä'
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effert unb guten SBein flnben. S)ic SJiaccarom

lüaren tortrefflic^, lüic überatt in ©tcilien; ftatt

be§ geforberten ©^racuferS bagegen crebenjte ung

ber SBtrtl^, tttetd^et un§ für Freschi, b. ^. ^tu-

linge unb ©impel t)ielt, anfangt einen gan§ orbi*

nären Sanbiüein. ^s^'Ot^ ^toangen lüir i^n balb,

mit ber beften ©orte |)erau§5urücfen, unb jföar §u

einem greife, tneld^en ein beutf^er .^otelbefiler

unter feiner SBürbe Italien toürbe auf bie 2Bein*

!arte gu fe^en. 2ln foIc^eS kämpfen mit ben

SBirt^en iuaren toir burc^ längeren 2lufent^att in

Italien gemö^nt; toir öerftanben e^ au§ bem

©runbe, unb h)eit entfernt, mi§ baburd^ üerftim*

men ju laffen, betrad^teten iüir eg üielmetjr aU
einen faft tägli(^ h)ieber!e^renben ©egenftanb ber

S3eluftigung.

3Rod) l^atten toir unfer SJlittag^effcn nic^t be*

enbet, ba traten ätüci g^rembe ein, beren blonbeg

§aar fofort bie ^iorblänber üerriet^. ©ie fuc^ten

in bem üon SD^enfd^en gefüllten 9taum nacE) ^la|

gum ©i^en. 2Iuf'§ ©erat^ettjo^l riefen mir i^nen

auf S)eutf(^ gu: „Saffen ©ie fid^ ^ier bei un§

nieber, meine Ferren ; föir empfehlen S^nen, gleid^

uns biefen SBein gu üerfud^en."

„©e^r gern/' War bie Stntmort.

®§ waren gtoei Säuen, toeld^e öon ©t)racug

3. b. Ungcr, Erinnerungen. II. 11
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§ut:ü(f!e^rten. ^a\ä) ftreiften toit ben hamaU

no(^ in üoller SSlüt^e fte^enben ^I'iational^aB ab

unb taufi^ten in freunbtt(|ftcr SBeife Steifeerlebniffe

unb 9leifeeinbrü(!e au§.

,,SBDl^in tüotten ©ie l^eute?" fragte bcr 2(eltcre

öon SBeiben.

„9k(^ S^aormina/'

„'?flun, bann fe^en 6ie fid^ öor, baB e^ Q^nen

ni(|t ebenfo ergel)t tote un^ toor a(|t Sagen. ®a§

3iel unferer '^af)xt \üax auä) S^aormina; h)ir finb

aber gar mö)t Eingenommen.

"

„IXnb lüeg^alb?"

„©el^r einfach; toir tüurben ba§ Dpfer einer

ää)t italienifd^en S3etrügerei. ©ie toiffen, Sl^aormina

liegt ^0^ am S3erge; unten am Speere befinbet

fid^ ©iarbint, ein elenbe^ ^ifc^erneft, mit einer

ttia^ren ©pelunfe öon SBirt^^^aug. $Der ^utfd^er

fpart \iä) natürlid^ gern ben 2Beg nad^ Saormina

l^inauf, obgleid^ eine öortrefflid; angelegte neue

g^auffce ba^in fü|)rt; au^erbem bekommt er »om

SBirt^e in ©iarbini eine ^Tantieme für bie 9lei;

fenben, toeld^e er i|)m juful^rt. ®r toirb ©ie ba^er

unter irgenb einem fd^noben SSortoanbe nad^ ®iar=

bini bringen, ftatt na^i Staormina, unb tdo^h

toei^Ii^ fo fpät, tia^ ©ie unmöglid; nod^ umfel^ren

unb l^inauffa^ren !önnen. X^nn ©ie bie Slugen



— 163 —

ouf, unb toor Mem öerfi^en ©te Ijkx bie 3ßit

nic^t."

„^erglid^ett SDan! für ben '3iatt)l bie gtüei

Stunben SDftittag^ru^e finb ol^ne^in üerftrid^en;

t(^ trerbe fofort nad^fe^en, ob ber Äutf(^er ange*

fpannt '^at."

Slber ber Äiitfd^er liatte nid^t angefpannt unb

toax übert)aupt nirgenbS ju finben.

„(Selben ©te," fagte ber ®äne. „®ie Äomöbie

ber Errungen beginnt fd^on; ber ©d^uft liegt auf

bem lieuboben unb fc^Iäft, bamit ©ie ja möglid^ft

fpät öon ^ier fortfommen/'

g^id^tig , bort fanb id^ i'^n. D^ne mid^ an haS

©prüd^mort ju !e|)ren: 2ßer fd^läft, t^ut nid^ts

S3Dfeg, ertoedfte id^ ben Jüngling einigermaßen

unfanft unb stoang i^n, trol alleg ^roteftirenö

unb 33itten§, toeil er ja nod^ feinen SSiffen ge-

nesen unb feinen ©d^lutf 9Bein getrunfen (natür=

lid^ |)atte er auf unfere Soften reidjlid^ gcfd^Welgt),

bie ©arojja ansufpannen. Sßir öerabfdiiebeten unä

freunblic^ üon unferen liebenSlüürbigen 9'^ationat='

feinben, nad^bem toir i^nen bringenb empfo'^len

'Ratten, in SJieffina nirgenb^ anbergföo einjufe^ren,

al§ bei unjerer S)onna ©atolina.

S)ie 3^ot)emberfonne fd^ien toarm üom ^immel.

©inen 2lugenblidf gerriß ba§ t)od^äie^enbe ©efööl!,

11*
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unb t)ell erglänjte bie f(|neebebe(fte ©pi^e be0

Sletna. 3)ort l^inauf jpar unfer ^rad^ten! ©tanb

bie ©rfüflung btefeS aBunf4)C^ un§ im ©d^i(Jfal§=

buc^e «rjeitlic^ üorgefc^rieben? 3^mer fd^öncr

unb größer im 6tt)le tüurbe bie ßanbfd^aft. SSor

Slllem übetrafi^enb lag, tiad^bem iüir Capo Santa

Teresa umfal^ren, ba§ |)ol^e SSorgcbirge üon %aot'

mina bor iin§, überragt üon bem fcl^einbar unju-

gänglid^en 3^el§!egel, h)eld)er ba§ ©täbtd^en 2JioIa

trägt, unb bem fd^iön geformten oben abgeplatteten

Monte Venere. Se[onber§ burc^ bie präd^tigen

alten Delbäume be§ ©täbtd^en^ Li Odiani gefeiten,

bot bie§ ein unbefd^reiblid^ fc^öne^ Silb. 2öir

fingen an gu begreifen, ioe^l^alb man Xaormina

fo oft für bie ^erle aUer italienifd^en ßanbfd^ften

erüärt l^at.

SDen erften 3Iu§rufen ber Setounberung lt>ar

bei un§ balb f(|tüeigenbe§ anbäd^tigeg S3etrac^ten

gefolgt, ©ogar unfer ÜVLt\ä)tx, ber un§ bi^ baf)in

burd^ Singen untertjalten (nad^ beutfd^en S3egriffen

fe^r gegen bie ©eootion, nad^ ttalienifd^en gan^

natürlid^ unb erlaubt) toax ftitt gemorben. 2)a

trat, öom Sflanbe beg 2öege§ auffte^enb, ein ganj

anftänbig gefleibeter junger SD^enfc^ an ben 2Bagcn,

grüßte un§ unb begann im 5Reben^erge^en ein

©efpräd^ mit bem ilutfd^er, bem er befannt ju
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fein fd^ien. ^a^ furger 3eit tat er um W @r*

taubni^ fid) neben biefem mit auffegen §u bürfen.

(Sern gelrä^rten toir fie, nid;t a^nenb welche

6d^lange n)ir am Sufen märmten. Salb !am eine

fd^arfe Steigung; ber ^utjc^er ftieg ab, um ben

^ferben bie Saft gu crleid^tern unb übergab ^eitf(j^e

unb 3wgel bem jungen Unbefannten. 2tud^ ©tar!

unb gorn^ill fticgen an§ ; nur iä) blieb fürjorglid^

ai§ 6aut)egarbe im SBagen.

SDer junge ^^^rembUng jünbete eine ©igarre an

unb begann in fet)r ungenirter 2Beife ein ©efpräd^

mit mir.

„S)ie Ferren woHen ^eute nad^ ©iarbini?"

„5^ein, nac^ 5Caormina."

„Unmöglid^, ©ignor; bort ift gar !ein SBirf^^-

|)au§. 2lIIe 3fieifenben bleiben unten in ©tarbint,

n)0 fid^ ein prad^töolle^ ^otcl befinbet, unb gelten

ober reiten am folgenben 2;age Ijinauf um Zaox'-

mina §u fe^en/'

©o! nun toar ber Äampf eingeleitet. SSon

unfern neapolitanifd^en greunben teuften n)ir ganj

genau t)a^ bei bem SIpotbefer üon SCaormina, 2)on

©arlo ©acciola, red^t gute^ Unterfommen für 9tei=

fcnbe unfere)§ ©d^lageS ju finben föar ; tt)ir toaren

fogar mit einem Sriefe an ®on ©arlo üerfe^en.
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S)a^er antwortete iä) fe^r tul^ig , o&gleid^ bte breifte

ßüge ttiic^ ärqerte:

„'^aQ fein, aber h)lr werben bennoc^ in Xa'oox-

mina bleiben."

„ytaä) 3^rem Setieben, ©ignor, aber n)ie iDoHen

@ie bort hinauf gelangen?"

„©e'^r einfad^, in biefem 2öagen."

„©ie l^eilige Jungfrau fte^e un§ bei! e^ fü'^rt

ja gar feine f^a^rftra^e bortl^in, nur ein fc^lec^ter

©aumnjeg toon ©irabini au§/'

„®ag n^eiB ic^ beffer, e§ giebt eine ^a^x--

ftra^e."

„9Iber iä) ntufe e§ am allerbeften toiffen, benn

iä) bin 'S)on S)omenico, ber ßicerone öon ©iarbini

unf) Siaormina, unb fü^re täglid^ bie gremben

l^inaitf."

©ie ©yiftenj einer großen ®|)au[fee fo fred^ ab--

guftreiten, ba§ toar bo(j^ ju arg, um fo mel^r, aU

man biefe bereite in einiger Entfernung ftd^ in

f4)önen 3t^8a(fen am S3erge ^inaufiüinben fa"^.

„^on. S)omentco, ^^r feib offenbar ein Sügner,

bort liegt ja bie g^a'^rftra^e groB unb breit

öor un^/'

„6ie irren fid^, ©ignor; jener 2Beg fü'^rt nur

gu ben 2le(fern öon ©iarbini unb enbigt balb."

S)iefe Söel^auptung tourbe mit fotd^em Slplomb
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Dorgetragen, baB iä) o{)nc bie re(^t3eittge Sßarnung

be^ S)änen mid) unjtDeifel^aft baburd^ ^ätte bupiten

laffen."

,ß§ ift gut/' fagte iä), unb lel^nte mid^ f($tüei=

genb in bie SBagenede.

S)er junge j^abelbi(^ter glaubte nun feine SSeute

in (£i(^erl)eit unb begann luftig ju pfeifen. 2t6er

SKand^er ge^t au§ gu fd^eeren unb fommt ge^

fd;oren "^eim.

Sf^i^t weit öon ber ©tette m ber 3ikg nac^

S^aormina fid^ abgföeigte, unb \üo sunt IXeberftuB

ein gro^mäd^tiger fteinerner Sßegtoeifer ftanb, fe^te

er bie ^ferbe in S^rab, um ganj unbefangen öor=

beijufabren. Qu feinem größten Sc^redfen aber

ergriff- id^ i'^n plö^lid^ feft beim .fragen.

„©tittge^alten, S)on S)omenico!"

„2lber toa§ njoEen ©ie, ©ignor, ber 2Beg ift

^bm unb tuir muffen eilen hjeiter gu fommen/'

„?Rid^t§ ba! — ftittge'^alten, bi^ bie Slnbern

ba finb."

®ie beiben 3fleifegefäl)rten l^atten ben 2öagen

balb erreid^t; öon unferem Äutfdt;er bagegen n^ar

nirgenbg eine ©pur gu entbedfen, obgleidt; wir eine

grofee ©tredle beg §urü(fgelegten 2Bege§ überfeinen

fonnten.

Sflun traf ®on ©omenico bie wol^ltoerbiente
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©träfe; er l^atte unberufener 2Beife fid^ ber 3ügel

bemächtigt — nun mufete er bie Sleifenben, n)el(|>e

er üom redeten 2Bege battc öerloden motten, eigen*

t)änbtg mä) Xaoxmma l^inauffutfc^iren, voo er

offenbar gar 3üä)t§ gu fud^en l^atte.

S)ie neue ^^a^rftrafee tcar öortrcffUd^ ; auf ber

^älfte be§ 2Bege§ üerüinbigtc eine :pompl;afte la-

tciniic^e ^nfd^rift, tia'!^ ^önig gerbinanb fte im

Sntereffe feinet '^aiiixü^mä üon bem ©elbe ber

S^aormitaner '^utte erbauen laffen.

©on ©omenico föedifelte jc|t xa\ä) bie SfloIIe.

,,2öenn bie Ferren burd^au^ in 3:aormina bleiben

tooHen/' begann er, ,,fo lüerbc id^ fie nad^ einem

^aufe führen, mo fie toorsügUd) gut aufgehoben

fein njerben."

^un iDar alfo auf einmal nid^t nur eine ^al^r^

ftra^e, fonbern aud^ ein gutes SBirt^Sl^auS t>ors

l)anben; irgenb (SttüaS mu|te unter allen Urnftäm

ben für i^n abfallen.

„^ä) banfe beftenS, toir toiffen in 2;aormina

felbft $8ef(^eib/'

$Die§ fiel toie ein 3fleif in ber grü^lingSnac^t

auf S)on ©omenico'S Hoffnungen. @r fc^loieg unb

begnügte, fic^ auf bie ^ferbe ^u peitfd^en unb

unterJoeilen basinifd^en bie Söorte: Santo üiavolo!
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porca Madonna! unb anbete gotte§läfterIi(|e

5Reben ait§äufto§en.

^aä) einer ©tunbe füllten tüix in bie §aupt*

ftra§e be§ \)öä)\t xuinenl^aft QU§fet)enben Stäbtd^enS

Saormina ein. Sel^r unfanft grunzten un0 ein

l^albeS S)u^enb bel^aglic^ baliegenber ^ö^todm an,

tüeld)e lüir in bcr Slbenbfiefta ftörten, unb bie

offenbar erwarteten, 'Da^ ber Söagen i^nen au§*

Weichen follte. SSor htm gei^nten §aufe redetet

^anb l^ielten mir ftiE; fo toar e§ «n^ in 9leapet

genau öorgefc^rieben toorben. Sluf bem ©itter*

balten be§ ein«n genfterg erf(^ien eine meiblid^e

©eftalt.

„Oft ®on ßarlo §u §aufe?" rief ©orn'^ia

|)inauf.

„^tiUf ©ignor, er ift in ber Sl^of^efe."

9lafc^ ftieg ©orn'^itt au^ unb fd^ritt, o|)ne ^e-

manb öon ben Untfte'^enben ju fragen, ber 9li(^=

tung be§ 3J?arfte§ ju, an meld^em, tüie tüir n3u^ten,

bie 2lpotl^e!e fid} befanb. ©tarf unb iä) blieben

im SBagen. ^ä) 50g Slpfelfinen au§ ber Seitens

taf(^e unb begann fie ju öerfpeifen; 6tar! tt»ar

ungebulbig unb rief ein über tia§> anbere Mal:

„^hzx, lieber §err, marum fteigen tüir benn nid^t

au^!" ®r l^atte lieber gar feine 2l|)nung üon ber
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©ad^tage, unb id; toar graufam genug, i^n jappetn

§u laffen. Sinnen Äurjem l^atten ftd^ tool^l l^un;

bert 3Jienf(^en um un§ üerfamntett, bie uns neu=

gierig anflorrten. 5Don S)omenico öeanttnortete

i^re üettounberten Slnfragen mit 2l(^fel§u(!en unb

fc()lec|)t t)er]^el()ttem 2lerger; offenbar ftanb il^m toon

bem SBtrt^e in ©iarbini ein naffeS ^at)x bebor,

luenn biefer erfuhr, ha^ er bie gremben, ftatt fie

il^m §u§ufül;ren/ su bem 9lit»al nad^ 5laormina

t)inaufbeförbert l^atte. @0 ntar äufeerft ergö|lic^,

i^n gu beobachten.

^aft eine ^albe ©tunbe toerging; gule|t würbe

auä) mir unbe^aglid^ gu 9}lutl^e. Söenn ber 2(po=

t]^e!er nid^t im ©tanbe n^ar unl aufjunel^men, fo

l^ätte SDon S)omenico bennoc^ ben S^riump^ erlebt,

un§ nad^ ©iarbini §urüdEäufü^ren. 6in fold^ej^

Unterliegen unmittelbar am QkU Wäre iUn bod^

gar gu fd)impflic^ getoefen.

@nblid() \ai) iä) Sornl)iE eiligen ©d^ritteS gu-

rüdfe'^ren, begleitet oon S)on ßarlo ©acciola,

welcher un^ auf'^ g^reunblic^fte tt)iIl!ommen l)ie§.

2öir traten in'§ ^auS^ unb n^urben in einen jiem*

lid^ toüft au^fe^enben 'Salon geführt, Dt)ne SSor:

l^änge, mit ioeiisgetünd^ten SBänben unb gerbrod()enen

j^enfterf4)eiben. Snbe§, auf btefen 3}iangel an

ßomfort loaren wir öorbereitet; in fo ^errlid^er
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^atnx tann man j(^on einige ^age bie 93equem*

Iid;!eiten be§ §6tel§ entbe'^ren.

SBä^renb loir nun bie 5E)i§pDfition über bie

©intl^eilung ber wenigen im ^aufe t)or|)anbenen

9täume mad^ten unb unfer leichtes ©eipäd ^erauf=

Bringen liefen, erfd}ien S)on S)omenico, ber feine

j$^af[ung t)i)ßig toiebergetoonnen ^atte, nnb fogte

mit unBefangenfter 3Jiiene:

„2)ie Sßirtl^innen laffen anfragen, tual bie

Ferren p Stbenb ju fpeifen toünfc^en?"

Sei biefer legten unberufenen ©inmifd^ung in

unfere Slngelegenl^eiten öffnete iä) einfad^ bie 5Ct)üre

mit ben Sßorten:

„^aä)t, ba^ ^'^r ^inau§!ommt, ®on 3)ontenicü,

unb merft @uc^ an bem, toaS 3^r ^cute erlebt

l^abt, tia^ nic^t atte 9teifenbe ©infalt^pinfel finb."

„Slber ein Strinfgelb werben @ic mir boc^ ge=

Ben? — iä) l^abe ©ie ja ben S3erg ^inaufge^

führen/'

9Run iüurbe ©orn^iU gornig.

„^^r üerbammter ©pipube, 3^r öerlangt noc^

®elb für ®uer Sügen unb Setrügen? — Unb

bamit fafete er §u, unb et)e S)on S)omenico, ber

minbeftenS einen i?opf größer war, fid^ beffen üer*

fa'^, befanb biefer fid^ brausen.

©leid^ barauf trat unfer treulofer lutfd^er
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burd^ Ut offen gebliebene Z^nve, toor h)eld()er bte

^nfaffen be§ ^aufeS unb allerlei fonftigeg ^olt

üerfantmelt toar.

„^ö) mu^ mit bem SBagen t)inab naä) ©iar-

bini/' fprac^ er freunblid^, alä icenn gar 9lid;t§

toorgefallen tüäre, „unb bitte bte Ferren, mir bag

Srinfgelb au§äU3ai)len. ^d^ l^abe gut gefal^ren,

obgleich ber 2Beg fc^lec^t ift."

,,3|)r l^abt gut gefahren?" fd^rie il^n nun ßotn*

l^ilb an, beffen Born glüdflid^ertneife noä) nic^t öer^

raud)t yoax. „^m ©ti4)e gelaffen ^abt ^^v 'Oixi

SBagen, lueil ^^x mit bem ©pi^buben 3)on S)ome*

nico eineßombinajione gemad^t ]^attet,un^ gu prellen.

St)r toerbet gar !ein 5trinfgelb bekommen unt» iä)

ttierbe an (Suren ^abrone fd^reiben, bamit er erfährt,

lüie S^r t§ mad^t!"

9Run folgte ein oöHig unoerflänbH(^er 2Bort*

fd^toall toon Seiten be§ tutfc^erS; ßorn^ill toarf

il^m ein 2;rtnfgelb auf ben %i\(^, ireld^eS atler^

bingö l^inter ber in ©iarbini erwarteten $8eIol)nung

treit surü(fblei6en mod^te. 33or 2But^ raffte ber

Äutfd^er ba§ ©elb jufammen, trat bann öor ©orn*

l;itt l)in, rief il^m ©tloag gu unb fpie oor il)m aug.

Slber tüie ein Sli| fprang Sorntiitt in bie Mt^ be§

3immer3, ergriff feinen ©tod unb applicirte bem

Unoerfdjämten jloei fd^aUenbe ©daläge auf ben
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gftiiden. S)er ©icilianet maä)tt eine ^anbbetuegung,

aU griffe er jum äJieffer; glü(fli(^ern)eife ^atte er

fein^. 3ftaf(^ trat iä) gtoifd^en i^n unb ßorn^itt.

Unter ben 3iif<^^wern loor ber S^ür er^ob fid^ ein

lautet ©emurmet; ber 3JcDment festen hitifd^-, 'i)a

rief eine ©timme üon brausen:

„3)ie Ferren l)aben ganj rec^t; fo bet)anbelt

man ^renibe nid^t!" unb l^erein trat ein alter

3Rann ton gutmüt^igent unb boc^ energif(^em 2lug*

fe^en, mit iceifeen paaren, in bem mir fpätcr un=

fern öortrefflichen ^^ü^rer ©iacinto fennen lernten,

unb [teilte fid^ an unfere ©eitc. ©ine SSern)ün=

fc^ung giüif^ien ben 3ä^"eu murmelnb, »erlief ber

^utfc^er ba^ 3^wimer. Unb bieg ift mä^renb

meinet üielfad^en 3fleifen§ in Italien ba§ einjige

9J?al, n)0 iä) erlebt, ha^ ein Italiener burd^ 2öorte

ober 3^^en fid^ an gremben »ergangen unb eine

3üd^tigung bafür toerbient ^ätte.

@o \dax nun mit ben Uebelt^ätern 2lbred}nung

geilten unb fein ®runb me^r gum 3orn t»or=

l^anben. 2ßir baten ba^er S)on ßarlo fel;r freunb^

li(^ ^ereingulommen unb mit unl ^patto gu mad^en,

b. \). bie Sebingungen unb ben ^enftonspreig für

einen mehrtägigen 2lufent^alt in feinem §aufe feft=

äufe|en. 2Bie üblid) einigten tnir un§ babin, ha^

lüir für SBo^nung, Kaffee, toarmeS grül)ftüc! um
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jlTölf U^r unb 3Jltttag§effen öon toicr (Sängen um
aiöe 9}laria, nebft einer j^^ogltetta Sanbmein neun

ßarltn, b. 1^. fiebenunbätoansig ©ilkrgrofi^en ^eber

gu §a^len t)atten. — S)a§ tüaren nod^ bie guten

alten 3^iten!

©ine ^romenabe bei bem "^crrlid^en 3SoHntonb=

f(]^ein führte un§ burd) ba^ verfallene ©täbtc^en

gu fe!^r ntalerifd^en ©tabtmauern. 3n ben baran

fto^enben ©arten räufelten leife im ^flac^tlninbe bie

§äupter fd^lanfer ^almen — ja, nun l)atten mir

toirfUd^ hen fc^önen ©üben errei($t!

2ll§ tüir um ad^t U^r in unfer gaftlid^e^ §au0

jurücffel^rten, fanben ioir ben ©alon in aller Site

gang comfortabel eingerichtet. S)onna Sucia unb

S)onna ßoncetta, bie ©d^toeftern beS S)on ßarlo,

meldte i^m ^au§i hielten unb bie etwaigen ©äfte

toerforgten, iüä^renb er bie ©efc^äfte in ber 2lpo=

tl^e'^e öerfa^, arrangirten gerabe unfer Slbenbeffen.

@ie mod;ten einige äirangig :3al^re gälten unb

Ratten Scibe, o^ne gerabe fd^ön gu fein, toö) ben

fübli(^en 2:t)pu§, ber ung S^orblänber fo fel;r an*

gie^t; namentlich befa^ S)onna ßoncetta reid^eä

fd;Jt>argel §aar unb prad^ttoolle bun!le 2lugen.

S3alb bam^fte auf bem 2;ifc^e bie unüermeiblid^e

©(Rüffel mit 3JiacarDni unb nod^ anbere gute

©ad^en. g^reunblic^ baten toir unfere SBirt^innen
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un§ ®efellf(|aft p leiften, unb o^nc 3iecerei festen

bte brei ®ef(i)iüifter fid^ gu ur\§. 2öir berid^teten

if)nen nun ausführlich unb mit beftem |)umor,

tüie e§ un§ l^eute tro^ ber angebettelten 3Serfd}rt)ö=

rung bennod^ gelungen, Uä ju tl^nen burd^gubringen,

unb üon ©tunb' an ttiarcn trir bte erhärten Sieb*

linge ber öortrefflid&en {^amilie, toeld^e n)ät;renb

ber leiber p furzen ®auer unfereS 2lufent^alteä

auf'^ Slllerbefte für un§ forgte. Son ßarlo »er*

fprac^ morgen unfer 3intmer noc^ too^nlid^er '^ex-

jufteHen; S)onna Sucia aber fagte:

„Sie toerben e^ in unferem §aufe tool^l er?

tragen fönnen; t§ l^at fd^on einmal ein Äönig

einige SCage bei un§ jugcbrad^t."

„din ^önig? 2ßeld;er ^önig benn?"

„Sld^, h)al mei^ ic^! @r voax fo irgenb ein

^önig."

„2lber «Sie werben bod^ tüiffen, t)on lüeld;em

Sanb unb toie er l^ieB?"

„2öal iDoUen ®ie! — e^ giebt toiele Sänber

unb biele Könige!"

©old^' ein naitoer 3)langel an jeglicher @^r=

erbietung toor gefalbten Häuptern "mav mir nod^

ni(^t öorge!ommen. Um fo mel)r reifte eS mid^,

gu ergrünben, föeld^er ^önig unfer 33orgänger in

biefem ©alon getoefen fein möä)k.
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Sft benn ber Dfiame be0 ÄönigS nic^t irgenbtoo

aufgejetd^net?"

,/D ja; er 'i)at felbft ctlüa^ pm Slnbenlen in

ein !Ieine§ 58u(^ gefd^rieben, ba föirb auc^ irol^l

ber 3^ame fielen."

,,33itte, ^olen ©ie bod^ bog SSu^j-,/'

„Subito!" rief ©onna Sucta unb öerf4)tDanb.

S5alb barauf tarn fie mit einem Dctaö^efte in

blauem Umfd;lag §urü(f, beffen g^ettflecfen beutlid^

toerriet^en, balä e§ feinen 2Iufent]^alt im M6)m=

fc^ranfe ju ^ahen pflegte, ^uf ber erften ©eite

be§ 53üd)el($en§ ftanben glrei S^tei^en einer feinen,

aber toöüig unleferlic^en ^anbfd^rift, anfc^einenb

beutfd^. Qd^ machte mic^ barüber, unb ber @nt=

jifferer einer toiertaufenb ^a^re alten ^apt)ru§roIIe

fann !eine größere @enugtl)uung em^finben al§

id^, ba id; faft nad^ ftunbenlangem 33u4)ftabiren,

^robiren unO ßombinircn enblid^ mit ©ic^er^eit

folgenbeä ®ifti4)on feftgefteHt |)atte:

D SEaormina bu, fc^auenb :^in arCä Ufer ber SSruttier,

Königin warft ®u bereinft, 9tuf)ort für ben ^önig nunmehr.

©in ^eyameter mit ^articipialconftruction unb

ein Pentameter mit einer ©t)l6e ju üiel — ba§

toax !lar! — Unb rid^tig beftätigte nun SDonßarlo,

ber Äönig f)aU ßuboüico ge^ei^en unb fei auä

S)eutfd;lanb gemefen. 2öie gern ^ätte id^ ta^
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SlutograpI) befeffen ; aber ftanbt)aft wies ®on (Sarlo

atte meine SInerbtetungen gurüd. dagegen -tourbe

mir, d^ ßapitano, bie @^re gu ^^eil, biefclbe

Sagerftatt angelüiefen p befommen, auf iüeld;er.

ber Äönig geruht, ©ie irar fe^r bequem, unb

balb f4)Uef iä) auf iijr nac^ ber §i|e unb ben

kämpfen be^ XaQt§ e^tn fo gut rcie borbem ^önig

ßublüig, lüelc^er trD| feiner fd^lec^ten 3^erfe fo

fegenSreid^ für bie beutfd^e '^unft gen)ir!t f)at, unb

trol feiner üeinen SSerirrungen ein großer 3Jiann

unb tior Slllem ein ebler beutfdier Patriot ge=

tüefen ift.

3. a5t§ jum ?[cttttt.

©ine einzige ©djattenfctte l^atte ^aormina; ba§

n^ar bie graue Srü^e, tüelc^e un§ am folgenben

3Korgen in einer Sterrine fertoirt njurbe unb toeld^e

— id} l^abe nic^t ergrünben üjnnen, mit niel($em

9te(^te — ben fd^önen 9Ramen Kaffee führte. 2lber

t)a§ fd^abete S^ic^tg; benn balb trat ber ölte @ia=

cinto in'^ 3iwmer, im ©onntagScoftüm, b. l). einem

fet)r geflidten Stode, einer noc^ me^r geflidten

fammetnen Änie^ofe, rott)feibenem ^al^tuc^e unb

einem tpei^en chapeau tromblon, unb melbete,

er fei eine giomata bellissima unb er feinerfeit§

bereit, ung bie @e^en§tt)ürbig!eiten ber ©tabt ju

3. to. Unger, Srinnerungen. n. 12
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jeigen. 3Sorfid^tiger 3öei[e fragten tütr ifjn, e'^c

to'xv un§> t^m anvertrauten, welchen ^ül^rerlo'^n er

t')eanfprud)e. @r nannte eine anwerft mäj3ige

©umme. ©o engagirten lüir i^n benn für bie

3eit unfereg 2lufent^alte§, mit bem fpecießen 2Iuf=

trage, §errn ©tarf bei feinen 2lu§flügcn ju be--

gleiten, i^m Staffelei, j^elbftu^l unb ^roniant ju

tragen unb forgfältig gu irad^en, ba^ er nic^t ab-

Rauben !omme, üielnte'^r um 2lt>e 3Jlaria (b. f).

Sonnenuntergang) jebeSmal rid^tig h)ieber §u ^aufe

fei. 2)ie§ l^at benn ©iacinto aud^ mit ber größten

©eiüiffenl^aftigfeit unb Umfid^t getban. ©d^on am

jtoeiten Slage tt3ar §ir)ifd;en i^m unb ©tar! eine

]^D(|ft !omifd^e Qe\d)^n\pvaä)t auSgcbilbet, in wel*

d^er fie fid^ rafc^ unb fidler nerftänbtgten, unb

feine 2ßolfe ^at je ben §immel biefer njortarmen

unb bod^ fo treuen g^reunbfd^aft getrübt.

Uns führte ©iacinto ^eute frü^ guerft nad^

bem berül^mteften 2(u^fid;t§pun!te ©icilien§, bem

S;^eater toon Staormina. Unb in ber %\^at, i^

roix^te iaum einen 33licf, biefem öergleid^bar ! S)ag

%^eaUx liegt am fublid^en 2lb|)ange eine^ öon ben

^elorifd^en S3ergen gum 3Jieere au^laufenben fteilen

§D^en§uge§. S3on ben oberften 9fiei|)en ber jer^

ftorten, aber nod^ beutlid^ erkennbaren ©i^ftufen

fielet man l^inab in ba^ 9lunb be^ X^zatex§>. ^ao'
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tifd^ liegen 33Iö(fe öon braunem ©eftein unb Ttatmov'-

fragmente aller 3trt burd^einanber, übertoud^ert öon

Äugelrafen unb niebrtgen gäc^erpalmen ; eine Riegen*

l^eerbe, beren meines ^^lie^ ben 33oben ftreift, ücttert

ba^teifd^en umt)er. ^m ^»intergrunbe fielen bie

9Kauern ber alten Scena nod^ aufrec()t; botoor einige

Sftefte fd^önfarbiger 9)iarmorfäulen. ®rei %\)or^

burd^brec^en biefe 5Kauer; einä tücit unb oben offen,

bie beiben anberen üeiner unb mit 33ogen über:

tDölbt. S^x 9fied;ten erfd^eint S^aormina ; bie @nt==

fernung milbert ba§ unglaublid^ 9tuinen^afte beiS

DrteS; bie orientalifd^e ^Bauart, bie fc^önen eins

famen ^almen unb bie bunfle %üUe ber Drangen^

bäume rufen einen anwerft poetifd^en ©inbrud ^er*

üor. Sarübcr erl^ebt fid^ ber [teile, ^ie unb ba

mit S3ufd^n)er! belüac^fenc gelbe g^el^berg, tneld^er

in alter ^iit bie Slfropoli^ trug, je^t hk malerifdpen

crenelirten 9lefte eines ©aracenen-EaftetteS. §öf)er

nod^ Hebt, gleid^ einem älblernefte auf ber (5pi|e

eines ^^^elfengratcS, bas ©täbtd}en SRola, ber @e*

burtSort beS unglüdflid^en legten ©ro^meifterS ber

S^empel^erren. ©rabeauS 'aber fiiegt ber entgürfte

^M über eine f(|male 9}leereSbudjt, t)on unenblid^

gro| unb fein gefd^toungenen Uferlinien eingefaßt,

5U bem langfam unb maieftätifd^ in bie n?clfenlofe

Släue fi4> aufbauenben Sletna. 3tn feinem gu^e
12*
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breiten \xä) frud^tbare grünenbe ©efUbe aul
; bö|er

pnauf bunüe ^aftanieti' unb ©id^entüälber ; über

i^nen entlang siebt fid^ eine 9iegion fc^märglid^en

SaüafanbeS ; ba^ ©an^e fcönt, fd^arf bagegen con*

traftirenb, ber fd^neebebedte ©ipfel. @§ ift !ein

93erg fonbern ein ganjeg ©ebirge, breit bingetagcrt,

unb mebr burd^ feine äJiaffe imponirenb, aU huxä)

d^ara!teriftifd^e unb !ü^ne ?^orm. 3n fanft ge=

neigter loenig ntobeüirter Sinie »erläuft fid^ ber

2letna öon ber ©pi^e hx§> an'§ ^en unb entfenbet

lueit in baffelbe ^nau§ eine Sanbgunge. 3lber

gerabe in bem frappanten ©egenfa^e feinet groB=

artigen unb ööHig rul)igen ^rofile§ p ben fd^roffen

3a(Jenl;äuptern ber i^n umlagernben ^etorifd^en

33erge beruht öor Slllem feine mächtige lanbfd^aft^

lid^e SöirTung. Unb rcie lounberbar inirb biefe

no^ gel;oben burd^ bie feine 9laud^fäule, ineld^e

üU unabläffige aJia^nerin an bie im Innern be^

33ergriefen inol^nenbe furd^tbare S^aturfraft bem

©ipfel entfteigt ! — ^n biefem Sweater, tor biefem

^intergrunbe eine ber erfd^ütternben Slragöbien be§

©Dpl^o!le§ unb @uripibe§ fid^ entrollen ju fe^en —
fürtna^r, man fann !ein großartigere! unb er=

t)a6enere§ ©d^aufpiel ben!en!

Se|t tpar 2llle§ einfam unb ftiH. S)eutUd^

l)örten toir ba§ 9taufd^en ber 3}lecre§h)Dge am
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fernen Ufer. — S)ienftferttg toottte un§ ®on ßiccio,

ber ©peciakuftobe be^ %^takx§>, naö) feiner eigenen

SSerftd^erung ein in ber griec^ifd^en unb römif(|en

SBaufunft auf's ®rünbli(^fte betüanberter 2Rann,

eigentlich ober feinet Qti^inS» ein 6d;neiber, nun

in W ge^jeimen antiquarif(^en ©cf)ön|)eiten be^

S3aun)erfeS einlDei^en. 2öir aber baten i^n un§

für l^eute mit aEem gele^irten (^-irlefang, ben er

to.on reifenbcn Strd^äotogen aufgefd;nappt, ju üer='

febenen, unb uns ni(^t in ber S3etrad^tung biefer

unüergleic^lid^en ^atux in ftören. „(Sin anber 3J?al

alfo" — fagte er böflic^, unb sog fic^ jurM; n.nr

aber üerbracbten faft ben ganjen S^og glüdfelig in

t)m 9ftuinen beS St^eaterS.

2Im folgenben aJiorgen begannen ernfte Se*

f(|äftigungen. ©tar! unb ©orn^itt jeid^neten im

S;^eater auf's ©mfigfte; i^ manberte in bie Um^

gegenb l^inauS, um hk f($önften unb für bie 9)kler

geeignetften fünfte gu entbecfen. Siäglic^ führten

mid; meine ©ycurfionen toeiter hinein in bie tüilben

unb einfamen $l^äler unb auf bie müt)fam ju er=

üimmenben §ö{)en. 5Die 2Begc lüaren pm ^b^il

entfe|li(^, mit fc^arfem ©eröll bebedt, ober aud}

h)Dbl gerabegu im aulgetrodneten ^lufebett entlang

fü^renbe. Slber reic^li(^ entfc^äbigten mid^ bie in

iebem Slugenblide inec^feluben Sanbfd^aftSbilber, im



— 182 —

^intergrunbe meift ber „Serg ber ^erge" (bieg

bebeutet ber dlarm 3JiongtbeIIo, lüomit ba§ 55oIE

ben SIetna benennt) ober 'Oa§ blaue unenblid^e

ÜJieer. S)te an greifen flebenben ©ebirg^börfer,

n)eld)e iä) burd}fd;ritt , fd^ienen ber 2Bo^nfi| öon

Slroglobpten gu fein ; aber i^re rotlien ^iegelbäd^cr

(eine in 3t<^tien faft nirgenb^ üorfommenbe @r=

fd}einung) erinnerten mid; lebtjaft an bie |)elmatl;.

3utt)eilen traf ic^ auf ben Keinen am 2lb^ange

ober auf ben ^lateauS ber 58erge gelegenen Stder--

ftüd4)en einen einfamen ^ftüger; föet^e, breit-

gedornte ©tiere, bie 2(bfommen ber Stinber be^

^eliog, §ogen einen ^Pflug ol^ne Stäber, eigentlid)

nur au§ einem eifenbejc^lagenen §afen befte^enb.

@infad;er fonnte ber ^ftug nid^t gemefen fein, mit

t)im. Sri:ptoIemo§ W erfte gurd;e in biefen ber

ßere^ ge|)ei(igten S3oben f(|nitt. 2Bo aber irgenb

ber SInbau möglich inar, ba prangte aud^ bie junge

Saat im t)errlid^ften ©rün. 3Rirgenbg l^abe id; bie

lanbläufigen Segriffe t»on ber 2:;rägl;eit ber Italiener

fo glän§enb lüiberlcgt gefe'f)en aU l)kx.-

©ans allein, \a nic^t einmal mit einer Sßaffe

tterfe^en, burd;ftretfte id^ tagelang fo t)a§ malerifd^e

Sanb nad^ allen 9flid;tungen, faft immer o^ne ^lan

unb mid^ bem Qn'iaii antoertrauenb. Oft toerirrte

id) mid; ; meift aber orientirte id; mid^ ganj rid^tig
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naä) ber ©onne, ben 'formen ber 93erge unb bem

äöafferlauf. Sefriebtgt unb ermübet toax i6) um
Sonnenuntergang lieber ^eint unb bertd^tete feeim

2lbenbc[fen ben 9fleijegeno[fen meine ©rlebniffe unb

©ntbedungen, toelc^e fie bann i|)rerfeit§ beften§

augnu|ten.

aim gineiten %ao,^ unfercr Inmefenl^eit erjud^te

un§ $Don ©arlo, nac^ ber äRa^Ijett mit xi)m in bie

2J(pot{)efe ju ge^en. ©ort tierfammeln fic^ in ben

!(einen ©tobten ©üb - ^talien^ aHabenblic^ bie

Honoratioren auf ein ©tünbd;en, um ein @la§

Siqueur gu trinfen unb bie 5tage§ncuigfeiten ju

befpred)en. ®ern miüigten tüir ein. Offenbar

n^ar eg ®on ©arto barum ju tt)un bie S^eugierbe

ber ©inh}ot)ner §u befriebigen, föelc^e burd^ bie

eigen tl^ümlid;en tlmftänbe bei unferer Slnfunft in«

^ol;em ©rabe angeregt fear. Qn ber Slpot^cfe

trafen n^ir eine fe^r anftänbig au^fe^enbe ®efe(I*

fc^aft oon äetm U§> ätt)ölf ^erfonen; unter i^nen

befanb fi(^ ber giudice (Drt^rid^ter), ber Slrjt, ein

alter Saron, ^efi|er eines ber beiben oerfattenen

palazzi in ber ©tabt, unb ein feingebilbeter, liebenS«

würbiger junger Q3enebictiner au^ bem Mofter §u

3Jiola, ber ©proB einer üorne^men g^amilie. 2luf'i§

3utoorfommenbfte würben tt)ir empfangen.

2lu(^ h)ir entföicfelten nun aUe un§ gu ©ebote
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fte^enbe _
Sieben^iüürbigMt ; öoräügtid() Q,Dxnt)XÜ^

S)er Drt^rtd^tcr, ein älterer Wiann unb eine

Strt 9iefpect§^-)er^on für bie Uebrigen, t^eilte un^

allerlei SBiffensiüert^e^ über Stacrmina^ SSergangen*

l;eit unb ©egenirart mit; toon nnferem Slbenteuer

mit bem Cicerone an^ ©iarbini na^m er ©elegen:

^eit, bie '^oI;en 3Serbienfte be§ toortrcffUdien Äönig^

j^crbinanb §u :preifen, luelc^er fo SSiele^ für ©icilien

getf)an unb namentlich für S^aormina burd; bie

Slulegiing ber j^al;rftraBe fo öätertid^ geforgt ijabe.

5Die SInberen ftimmten lebhaft ein. 5Die§ über=

rafd;te nnsS ; inbe^ tüar e§ erfreutid^, gu fe^en, bafe

e^ unter ben S3en)Dl;uern bes ii^öuigreid;!l bod>

aud; 3itf''^ie^^"6 gab. ^nsmifclen lüurbe ber Ort§=

ridjter abgerufen. 211^ er fort mar, luagte ic^ e^,

bie 9ftebe auf bie fd;redlid;en ©cenen §u loenben,

bereu @(^aupla| §n)ei i^al^re ptoor S^aormina bei

ber (grftürmung burc^ bie ^f^eapolitaner gewefen

fein füllte.

3Jiit fidjtlid^er 3ii^"cE^altung anttuorteten bie

2lntDefenben ; fie fud^ten au^jutDeid^en; aber enbli(|>

brad^ ber junge 58enebtctiner in bie 3Borte au§:

„^a, e§ ift iüa^r, ©ignor Sapitano, loenn @ie

e§ tüiffen motten, man ^at l)ier f4)änblic^ gel;auft!

©ie (Stabt fonnte ja dliä)t§ bafür, ha^ ber S3ir=
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bante, ber SO^iroSlalp^ft), mit feiner <B^aax ^tx-

gelaufener Slbenteurer fid; l^ier feftgefe|t ^atte, unb

bod^ n^nrbe fie jur Strafe non ben (iolbaten furchtbar

aulgeptünbert unb üerinüftet. 2Bir ba oben in

9J?oIa iparen in @ic§erl}eit unb fonnten 2ltte§ mit

anfc^en ; aber glauben Sie mir, )^a§i ^erj t;at un§

geblutet!''

,,3Barum fragen @ie nad^ biefen Saiden, ©ignor

gapitano," fagte ber alte SSaron; ,,finb @ie ni(j^t

felbft babei gelcefen?"

wSc^? — ii^^e follte x^ bagu gefommen fein?"

„3fiun, @ie gel)ören boc^ hjo^l ju ben @c^iüeiser=

regimentern be§ ^önigg?"

„2)ur(^aug nic^t! — ic^ bin ein «^ruffiano»,

unb id) !ann 6ie üerfii^ern, 'taSi ^erj jebeg beut*

f($en ©olbaten toenbet fid^ mit 2lbfd;eu unb ®nt-

rüftung bon fold^en S)ingen ab."

Sitte at^meten bei biefen Söorten fic^tlic^ auf.

„9Iun, fo mu§ ic^ S^nen fagen," ful)r ber alte

33aron fort, inbem er aufftanb, „ba§ toa^ p
33^effina, gu -Satania unb l;ier gef4)e^en ift, gel)ört

§u ben größten @d)anbtl^aten, bie je auf 33efe^l

eine^ ^önigS" öerübt inorben finb. 2)ie ©aracenen

baben in alten 3eiten nid^t fd^timmer gekauft."

„6ie fagen, auf 58efel()l eine^ ^önig§/' na^m

ßorn|)itt ba^ SBort. „Sßie können ©ie ben Äönig
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für ©aSjetiige üeranttnortlid^ mad^en, toa^ eine burd^

ben ^anipf erbitterte äügellofe ©olbateSfa get^an?"

„2Bir ^aben nit^t gel^ört, ba§ eine Strafe bar*

auf gefolgt tnäre, au^er für biejentgen ber ©in*

too^ner, toeld^e man abermals fortfd^leppte um

bie Uebrigen ju f($re(fen, unb bie nod; je^t in ben

Werfern be§ ßafteUo ju 3Reapel fd^mad^ten. Slber

feien ©ie üerfid^ert, bie 6tunbe ber Sergettung hjirb

fd;lagen — bag erfe^nt unb ^offt jebeg ficilianifc^e

^erä!"

,,2Bag tDoIIen 6ie!" tparf S)on (Earlo ba=-

gtüifd^en — „ber Ärieg bringt has» fo mit fid^!"

„9lein, S)on ©arlo/' ertuiberte \ä) ru!^ig nnb

mit (Selbftgefüt)!, ba§ bringt ber i?rieg nid^t fo mit

fi(^! 2lud^ in ^Deutfd^Ianb finb @täbte erobert,

meiere fic^ empört l^atten; aber nirgenbs ift hen

frieblid^en 33etDol;nern berfelben aud^ nur ein §aar

gefrümmt inorben/'

„SGßie ift haS) möglid^?" rief ber ätrjt.

„<Be'i)v einfad). @id^ an biefen gu Vergreifen ober

an frembem ^ali unb @ut, galten luir SDeutfd^en

für eI;rlo§ ; unb ber ©olbat, lueld^er im griebenS*

lanb fid} 9taub, S3ranbftiftung ober* gar ©etoalt

an j^ranen unb Stöd^tern ju ©c^ulben fommen lä^t,

irirb nad; unferm ®efe| mit 'Oen fd;lüerften ©trafen

belegt, unter Umftänben fogar erfd;offen."
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,,@rf(|o[fen?" — riefen Sttte tDie au§ einem

3T(unbe.

,,2a, erfc^offen! — nnb Sie !önnen ü&erjeugt

fein, baB eben be^^alb, ineil ©^rgefu^l unb ftrenge

©i^ciplin bei un§ f)errf(|)en, bie beutfd^en Struppen

bie beften ber Sßelt finb/'

9lun 'bxaä) ein n)af)rer ^ubel au§.

„<Bo braue grembe ^aben nod^ nie S^aormina

betreten/' rief ber 2lr§t.

„Umarmen Sie mid^, ©ignor ©apitano!" — mit

biefen SBorten umfaßte mi(| ber alte SSaroit unb

brückte einen |)er§t)aften ^u^ anf meinen aJlunb.

©einem ^ßeijpiele folgten bie Uebrigen unb fo tnurbe

nic^t nur iä^, fonbern auc^ 6:ornl)ilI unb Star!

tüd}tig ab gefüJBt.

„2Ba^ toollen benn bie ^erl^ oon un§?" rief

Star!, nielc^er Don meiner f($önen 9lebe nid)t ba§

©eringfte üerftanben ^atte. —
. „S)ie t)erftud;ten

3iDiebeIfreffer!"

ßeiber tjatte er nun in biefem fünfte üoHig

Siedet; i^ nat)m mir ernftlicb toor, unter feinen

IXmftänben lieber ben ®nt^ufialmu§ ber Stölie^er

I;erau^3uforbean. S)on ßarlo aber, ^od^erfreut, bafe

feine gremben bie !ül;nften (Srirartungen ber Stamm=

gäfte ber 2lpot^e!e fo tüeit übertroffen, l^olte einige

g^lafd^en alten 3JJarfala aul bem Heller l^erauf unb
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tractirte bie ©efellfdiaft mit bem auSerlefenen ®e=

iräd)fe auf'g Siberalfte.

3laä)h^m fo ha§ ®i§ gebrochen tnar unb bie

brauen Scute \)ie Uebergeucjung gewonnen l}atten,

i^a^ fie un§ trauen burften, gerei(^te e§ i^nen

förmlid) pr (grleid;terung, il}r ^crj einmal grünblid^

augjufc^ütten. 3)iit ©rftaunen unb <Bä)Xzd^n er*

fannten irir, meld^ glü^enber unb leiber nur ^u

too^l bere4)ttgter §a^ aUe ©d^td^ten beg 3Sol!e§,

namentlid} aber bie l^öl^eren, gegen feinen ^errfc^er

unb bie gange Sflegierung burd^brang. Äein SBunber,

ma^rlid^, fonbern ganj natürlich ioax t§>, ba§ wenige

^a^re f^äter ber burd^ eine äat)treid^e Slrmee unb

eine üortrefflic^e j^Iotte geftü^te 2li)rDn be^ £önig0

grauji fo rajd^ unb fo fläglic^ üor bem genialen

2lbenteurer ©aribatbi unb feiner ^anbüott be=

geifterter junger SJiänner §ufammenbrac^.

3»üifd^en uns unb ber ©lite üon Slaormina

l;errfd)te üon bicfer ©tunbe an bie größte ^n^

timität. ®er 58cnebictiner tub unS ein, feinem

i^lofter in 2Rola einen Sefud^ abjuftatten, unb ai§

tüir unfere Bufage <xm folgenben ^age erfüllten,

iDurben n)ir Wa ben bort n)ol)nenben fec^^ Drbeng=

brübern aufg ^reunbli4)fte empfangen, ^aft jeben

2lbenb £)erbrad;ten njir nun unter ben guten Spiefe=

bürgern; @tar! freilid^ immer mit ber geheimen
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2lngft, iä) !önnte, tnie er fid^ ausbrüdte, i^nen

mteber einmal allerlei 53ären aufbinben unb in

j^^olge batoon mürbe ba§ Äüffen irieber lD§9el)en.

2lud^ an läd^erlid^en ©pifoben fehlte e§ in %aDX'

mina nid)t. 6d mar i(^ em§ %aQ^§ bur^i ein

xa\ä) augbred^enbeS ©emitter in bie Dftefia be^

©örfd^en^ ©allob'oro gefd;eu(^t,'unb l)atte, in @r=

ntangelung jebeg anbern tauglid^en 'SflbhtU, anf

einem l^arten Seite ein ©türibd^en forgtoS üer-

[ci^lafcn. Selber, ntd}t ungeftraft! — ^ä) tarn gu

^aufe unb fe^te mid^ rafc^ gu ben Slnbern §ur

3JJa^l5eit nieber.

„©ie reiben bie ©d^ultern fo üiel/' fagte S)on

ßarlo, ber \m§> bebicnte — „friert Sie?"

„D nein, lieber 5E)on ßarlo."

„9^un, rvaä ^aben ®ie benn?"

„SBeiter ^tid^t^ ? — ba motten mir fc^on l^elfen.

©eben ©ie mir nur bie SBäfd^e, meiere ©ie tragen,

aber üorftd^tig, bamit ?iid)t§ entfpringt."

©ben mar id^ im beften ^uo^z ben 9teifegefä^rten

burd^ ben Serid^t über meine 'heutige ©ypebition

bie 3^it P fürjen, al^ mir burd^ ein lautet ßad;en

unb fröl^lid^eS Äretfc^en unterbrod^en mürben, meld^e^

auä bem gamiliengimmer jenfeit bei ©orribor»

'^erüberfc^attte. 3fiengterig folgten mir tin Zönm -,
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ein g^enfterd^en in ber %^üxe geftattete un0 bcu

©inblicf in jenel 3^^^^^- ^^ ftanben benn 3)Dnna

Sucio unb ®onna ©oncetta über ben großen 5Cif(^

gebeugt; üor ^eber üon i^nen tag ein ©tücf meiner

SBäfd^e ausgebreitet. 3Jiit ina^rer Seibenfd^aft

ftürjten fie fid) auf bte fleinen fc^tüarjen Silier-

c^en; bie l^übfi^en i^änbe üerri4)teten ba§ ^nidfen

unb @rfti(fen mit einer 9flafd;^eit unb ©rajie,

tneld^e nur bie %x\x^t langjähriger Sertraut|)eit

mit biefem ©efd^äft fein fonnte; laute ausrufe

begleiteten ba§ 2luffinben unb bie SSerfolgung jebes

einzelnen 9)liffet^äter§ unb ein jubeln ber Sluffd^rei

feinen Untergang; S)on ©arlo aber ftanb l^ell

lad^cnb 'oabei, mit einer Sampe in ber .^anb unb

leu4)tcte biefer nä($tlic|)en i^agb. — 2öa§ ^ier üor-

ging, it»ar fo allen un§ aner§ogenen ^Begriffen toon

2)ecenj Jüiberftreitenb, babei aber eine fo einfädle

unb natürliche 33etl^ätigung be^ 2öunf4)eg einen

3Jiitmenfc^en öon feinen Dualen p befreien, unb

üor SlQem fo über bie Wta^en fomifd}, ba^ hjir

un§ niä)t ent|)alten tonnten in ein lautes ©eläd^ter

auSgubred)en. ©tüdlid^erroeife überl)örte bies bie

fo angenehm befc^äftigte gamilie unb toir geiDannen

ttn ©alon lüieber, o^ne t)a^ unfere i^nbiScretion

bemerlt lüorben loäre. 33alb barauf trat S)on ©arlo

lieber ein unb übergab mir bie Söäfd^e mit ben SBorten

:
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,,®a, Signor! — Sie inerben feine Slnfec^tung

me^r ^aBen/'

„SBaren üiele barin, ®on earto?"

^.Un^ä^ligc, aber e^ lebt ni(^t ©iner mebr."

„(äüt, lieber ®on ßarlo, bitten Sie bie 6d^tt)e=

ftern ©orge ju tragen, ba^ bie Sßäfdpe morgen

getoafd^en Wirb, xmb brü(Jen @ie i^inen meinen

S)an! für ibre menic^enfreunbli(|en Semü^ungen

aus."

„2lb! ©ie ^alen unfer Sachen ba brüben ge*

l^ört! ^a, e§ toar arg, unb bie ©4>iüeftern fagten,

fo @tlt)al jei it;nen nodb nid^t üorge!ommen. ^e^t

aber, ©ignort, ift e§ 3ßit ba§ föir in bie 2lpotl;efe

geben."

©0 üerftri(|en rafcb bie se|)n SCage, toeld^e iinr

S^aormina mibmen burften. Wiä)^ 2tu^beute batten

ibie beiben Äünftler in ibren ©Üäjenbüc^ern ge*

fammelt, unb gelebt bitten n)ir n)ie Dbt;ffeu§ bei

hin P;äalen. 2)kbrfad^ lüar in ber 9Ipotbe!e bie

gragc erörtert, ob e§ bei ber fc^on febr üorge*

rücften ^abreggeit ratbfam fei bem 2letna einen

^efu(^ abäuflatten. deiner üon ben guten Seuten

lüar je felbft oben gen^efen; ber igtaliener reift

nur in ©efd;äften, nie §um SSergnügen. $Docb ging

bie allgemeine älieinung babin, e^ n^ürbe je^t nid^t

möglid^ fein ben öon l^obem ©c^nee bebecften ©ipfel
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ju beftetgen. Q^be^ bcrl^ie^en and) bie untern

9tegionen be§ betül^mten 93erge^ fo mel be§ 3nter=

effantcn, bafe nnr auf ben 11. S^Jotocmber fünf

3}?QuIti)iere befteüten, um nad^ 5Ricclofi, am %u^^

be§ Stetna, p §tet)en.

2ll§ n)ir am Slbenb nor ber 2Ibreife bie 2tpo-

tl^efe betraten, fanben h^ir unfere j^reunbe ga'^lreid^

üerfammelt unb in feierli4)er Stimmung. Seb^aft

brückten fie it}r 53ebauern an§, ha^ luir fte jd)on

üerlaffen tüoHten ; auf's Sünbigfte mußten mir

toerfpred^en, auf ber 9lü(f!e|)r t»on ®t)racuS lüieber

^ier oben 3fla(^tquartier gu nel^men.

,,Unb nun," fprad^ ber DrtSric^ter, ,, erlauben

©ie nn§, ^^nen ein Sz\ä)en unferer ^^reunbfi^aft

unb ©anfbarfeit bargubringen. S)on ©arlo, ^olen

®ie l^erein, föaS au§ bem Softer ber Urfuline*

rinnen t)ergefd^i(it ift."

2luf einem %\\ä)t inurben öier 2Bac^§!erjen

angegünbet, unb jtoifd^en biefelben fe|te ^Don ©arlo

ein ftaunenstoertbeg &tbäd üom fcinften 93t!ocuit,

über einen %n'^ '^od), unb in anwerft gelungener

Söeife ben Sletna mit feiner ©d^neefpi^e barftettenb.

„(£§> toirb 3^i^en ^reube machen bieS Slbbilbb

be§ äJtongibeÜD p toerfpeifen/' fu^r ber Drt^ri(|ter

fort, „benn ein fd^önere^ 58i^cuit fertigen felbft

bie frommen ©d^tüeftern §u 6an ©regorio in



— 193 —

2)kf[ina nid^t an. Wöqt e^ S^nen gelingen, auc^

über ben yJlongibeHo felber gu trium:p^iren!''

„Unb mögen @ie fid^ ftet§ eben fo freunbUd^

ber ©eber erinnern/' fe|te ber alte 33aron l^inju,

,,al§ n»ir un§ ber üere^rten Empfänger erinnern

werben, benen inir unsere ©efinnungen burd^ bieje

bejeic^nenbe Söibmung auSjubrüden tüünfc^ten."

£)a§ ixtaren toirflid^ äc^t UebenSmürbige Qtalie*

ner! @§ giebt i^rer üiele in bein f(^önen Sanbe,

man muB fie nur ju ftnben nnb i^r 3Sertrauen

gu gewinnen njiffen. ^a, iä) behaupte, ©cenen

lüie bieje finb nirgenb auberStoo möglich, ai§

gerabe in bem ipegcn ber ^ßerfommenljeit unb be§^

©igennu^eg feiner S3en»obner fo üiel gefc^mä^ten

Italien.

SSott n)ir!lid^er Stü^rung brü(fte nun ßorn^iU,

beffcn 2lmt e§ toar, bei toid^tigen Gelegenheiten

ba§ 2Bort gu ergreifen, ben freunblic^en ©ebern

unfern ^ant au§. S)ie§mal begriff fogar ©tarf

bie @a4)lage t>ott!ommen.

„©ie fotten fcben/' rief er, „ba^ J?üffen gel^t

toieber loS/' unb machte fid; fertig gum ©efc^jt,

inbem er ha§ 2;af4)entuc^ jur §anb na^m. „2lber

beute lüitt iö^'B mir gern gefallen laffen!"

Unb fo fam t§. SDoc^ auc^ bie§ ging üorüber,

h)ie SltteS in ber 2Belt; mir trennten un^ oon

3. b. Unger, ednitcntiigeit. 11. 13
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unferen üortrefflid^en greunben, unb 5Don ©arlo

trug eigenpnbig bie ^rac^tüotte Sporte ^eim, föeld^e

fd^on am folgenben S!age un§ auf§ Sefte su

6tatten fam.

2lu(^ ber alte ©tacinto jammerte, ba§ tüir

fd^eiben toollten.

,,@tellen iüir i^n ju guter Se|t nod^ auf bie

^robe/' fprad^ ©ornl^ill. „©iacinto, totr finb in

jeber ^infid^t burd;au^ mit @ud^ jufrieben geiüefen

— I^ier ift @uer Sol^n." — 5Damit legte er i^m

genau fo t»iel auf ben %\\^, aU au^bebungen

tvav. 2ßir erwarteten nun, ber 2IUe inürbe in

U^a^t^ atemonftrattonen aulbred^en unb nod^ ein

bebeutenbeS 2^rin!gclb bagu tiertangen. 2Iber mit

freunblid^er 3JJiene gä^lte er ba^ ©elb, befanb bk

Sied^nung rid^tig, bebanite liä) auf'0 SBärmfte, ba^

unr ftet§ fo gütig gegen i^n getnefen, unb bat un§

nur nod^ ein gutel S^i^S^ife ^" f^^" ^^^ S^ \^^^^'

ben unb il^n unferen ^^reunben alä gü(;rer ju

empfel^len.

®iefe 58efd^eiben]^eit unb Sreue rührte un§

tief. Salier gaben wir il;m je^t al5 tüo|)lt)erbiente

S3cIo^nung nod^ swei ^piafler eytra; ©orn^itt fd^enEte

if)m eine SBefte, Star! einen alten ^ut unb ic^

ein feibeneg SCafd^entud^ — lauter ir»ertI)tofe «Sachen.

darüber liefen nun bem alten Manne bie



— 195 —
^eöen g^rcubent^ränen über bie SBangen; er üer*

fid^erte ein 2Ral über ha§ atibere, er inürbe im§

fein Seften lang ni(^t bergeffen, unb toenn fein

eigener SSater au§ bem ®rabe aufftänbe tüürbe

er fi^» nid^it fo freuen, aU n)enn er un§ je tnieber*

feigen foKte.

S)onna Sncia unb 5Donna ©oncetta erl^ielten

gum 2(nben!en ein l^übfd^eä 93ilb(^en, worauf fie

felbft im ©onntagSftaat figurirten, unb ein paar

Meinigfeiten an Korallen, bie h)ir gufäöig in 3J?ef*

fina ge!auft Tratten. Sagegen tüurbe un§ bie @^re

öergönnt, un§ in bemfelben 33u(^e einjugeic^nen,

trorin ^önig Subh)ig'^ SSerfe ftanben. Unb fo

fc^ieben wir an einem bebecEten, aber !öftli(^ loar*

men iperbftmorgen oon bem gaftlii^en 5taormina.

Äampf unb ^ajg l^atte unfern ©ingug umlagert;

je|t geleitete un§ ®on ©arlo mit warmen greunb*

f(^aftltoerfid^erungen l^inab big ©iarbini. ©ort

fd;üttelten Wir unS nochmals bie ^änbe, riefen:

a rivederci! unb bie äJiauIt^iere festen fi(^ in

Xxab, gefolgt öon bem ®fel, weld^er t>aä ©epäd

trug.

3Sor bem 2Birt^§l)aufe in ©iarbini lungerte

auf einer S3an! unfer treulofer ®on SDomenico.

@r erlannte un§ fofort Wieber unb grüjste un,§

nad^ äd^t italienifd^er Söeife auf's greunblid;fte al§

13*
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alte Sefattnte. llnb man red^ne i^m ba§ ntd^t

aU ß^arafterlofigfeit an: er l^atte in ung feine

3J?eifter gefunben, unb bal |atte i^m §D(^a(|tung

eingeflößt. 2:i;eilnel)menb erlunbigte er fic^ nac^

bem ^\eU unferer l^eutigen Steife unb tüünfd^te

un^ ba§ befte ©lud nnb haS: fd^önfte Söetter baju.

2öir 6efanben ung nun tüieber auf ber großen

SanbftraBe öon 3)ieffina nad^ ©^racuS, tDeld)e faft

immer in ber ©bene am ^uße bei einfam unb

ftolg i^r entragenben SIetna entlang fül^rt. S)ie

ganje ©bene ift äußerft frud^tbar unb gut ange=

baut; freiließ aud^ öielfad^ üon Saüaftrömen burd&s

floffen, tüel4)e überatt, too'^in fid^ i^r Sauf rid^tete,

%Dh unb SSernid^tung berbreiteten. Slber föenn

bie &atia erfaltet ift, fiebelt [id^ aEmälig auf il;r

eine anfangt bürftige, balb eine reid^e Sßegetation

i)on großblättrigem ®actu§ an, ber al§ iü0^l=

fd^medEenbe 3^ru4)t bie inbifd^e g^eige trägt; im

3erfallen bilbet er mit ber ^tit eine frud^tbare

@rbf4)id^t, iDorin ber 2ßein, fpäter aud^ bie j^eige,

bie DUöe, ber ©ranata^fel unb öor 2lllem bie

fuße Drange toortreffltd^ gebeil^en. SSon Drangen*

tnälbern ift aßerbingl nid^t bie 9flebe; bie ©tämme

flehen in ©arten mit ^ol^en ÜKauern, forgfam in

JRei^en unb mit gleid^en Slbftänben ge:pf[angt.

;3mmer^in aber getoä^ren biefe SSäume, bi§ ju
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einer §ö:^e »on brei^tg ^^u^ emporragenb, au0

beren bunlEelgrünem bidjten Saube bie golbenen

]^elperij(|)en Slepfel unb oft gu gleid^er 3^it bie

tüeifeen ftarfbuftenben Stützen l^extoorblicfen, für

ben 3florblänber einen ungemein reijenben Slnbtidf.

S5i§ p ber fd^önen unb tno^lgepftafterten ©tabt

©iarre füt)tte ber SBeg ftet§ nal^e bem tiefblauen

äJieere. |)ter aber üerlie^en iüir bie gro§e Sanb*

flrafee unb bogen red^tä ab, um bie Sflic^tung nac^

bem letna felbft eingufc^lagen. Um 3Jiittag empfing

un§ ba§ Dertc^en Santa 6et(erina, too gtoei ©tun*

ben geraftet lüerben follte. 2luf unfere ^rage in

betreff beg 3Jiittageffen^, tnieS un§ ber 2Birti) in

ber ^üd^e einen ^la^ jum ^oc^en an, au(^ §olj

unb einen großen ^effel, ber an brei Letten über

bem §erbe I)ing. SBir möd^ten un§ beffen nad^

^Belieben bebienen, fe^te er l^ingu; Sßein 'i)aU er

üorrät^ig, ©peifen bagegen ntc^t; inbe^ fönnten

ipir im Orte 3)iaccaroni einlaufen, toenn iüir

iDoIIten. 2öir tüaren eben im Segriff, ob btefer

feltfamen 3wwiitt;ung ^ard anzufangen, ba trat

ber ^abrone ber 3}(ault^iere baju unb öerfid^erte

un^, ha§ fei ganj in ber Drbnung; iüir möchten

nur einlaufen ge^en, ba§ Äod^en tcerbe er befor-

gen. SSon feinem Knaben gefüt)rt, polten mir nun

3Kaccaroni, Ääfe unb üor§ügltd^e {feigen, Sitten
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unglauHic^ billig; al§ toir l^eimfamen, brobettc

9Ba[[er im Reffet, unb bie 5IRaccaront tüurben

l^ineinc^etüorfen. Maä) je'^n 3Jiinuten na^m ber

aWault^iertreiber ben Reffet toom geuer, go^ Sorg-

fältig bal Söaffer ab, 1)oh bann mit feinen großen

fe^r fd^mu^igen gäuften bie langen SiRaccarDni*

fd^langen, toeld^e i^m treulos burc^ bie ginger

glitten, l^etau§, "Raufte fie auf eine ©d;üffel unb

ftellte biefe, nad^bem er Del barüber gegoffen, mit

ber freunblid;ften 2JJiene unb ben Söorten: ,,©uten

Slppetit, ©ignori!" öor un0 ^in. S)a^ un§ bei

biefcr SJianipulation ber Slppetit toöEig verging,

toax fein 2Bunber. 9Rur ber gute Wann voax l^öd()'

l\^ überrafc^t, al^ toir i^m erflärten, bie 3)lacca*

roni feien für it)n unb feinen Knaben beftimmt —
toir äögen bor, üon SSrob, Ääfe unb j^eigen, unb

bor 2lllem jenem !öftli(|en 2lbbilbe be§ 2letna ju

leben, toel(|e§ S)on ©arlo nic^t öergeffen l^atte,

bem ©epäcfefel aufgulaben. ^aä) einigen ^eben!=

Ud^feiten fe|te er fi(^ inbc^ mit bem Knaben ab-

feit, nal^m bie ©d^üffel auf bie tniee, anä) ber

2Birt|) griff mit ju, unb in unglaublich lur^er 3ett

toar ber gange ^n^alt in bie Äe^len hinabgeglitten,

©e'^r befriebigt, ;()ielten toir bann 2llle ©iefla im

freien unter fd^önen So^'a^i^i^^^o^^önmen.

* SBol^l gtoei ©tunben ritten toir nod^ burd^
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fruchtbare ©egenb mit l^errlid^en grünen ^^elbern

unb prächtigen Delbäumen. S)ann änberte fid^ mit

einem @(|toge bie ^^pfiognomie berfelben: föir

V erreichten bie Stegion be§ ßotoafanbe^. S)er @rb*

boben beftanb nun anä fd^lrarjer, l^arter, grob-

körniger Slfc^e, faft ganj o1)M SSegetation ijon ©e*

treibe ober @ra§. 9^ur entblätterte 2öeinftö(fe

unb geigenbäume ftanben in ben öereinäelten n^eit^

ouSgebe^nten ©arten, §it)ifc^en beren fc^lüaräen

Saüamauern ber SBeg fid) in ermübenber ©inför*

mig!eit Einsog. 2ln ben SJiauern befanben fid^

'häufig gro^e n)ei§e ©teilen öon ^alfanftrid^, beren

3U)e(i tüir nic^t ermitteln fonnten. 2lu(^ bie

niebrigen §äujer ber ärmlichen ©örfer toaren h)ei§

getünd^t. @o enthielt bie Sanbfd^aft eigentlid^ nur

jtoei färben, S^lüarj unb 2Bei|. ©tföaS Debere^,

Unbeimlid^ere^, S;roftlo[ereg f)abt iä) nie gefeiten.

6(^n)eifte ber SSlid in bie 3^erne gum Sletna ^inan,

ober rücfiüärtS auf bie grüne ©bene, mit i^ren

gal^llofen 5Dörfern unb Stäbtc^en, unb barüber

l)inau§ auf haä blaue 3)ieer, ba§ toax freiließ

ttiieberum entpcJenb.

@g modjte gegen fünf IX^r fein, al§ toir in

ta§i freunblid^e Dertc^en 5Ricolofi einritten. <Beim

öielen tooblgebauten, obfd^on nur einftödigen ^äU'

fer machten einen fe^r behaglichen ©inbrud. 3n
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einiger ©ntfernung inin^te ein ftattti(|eö SBenebic^

tinerflofter,,toon Pnien umge&en; eine SCHee öon

33ir!en führte bort^in, beren föei^e Stämme gegen

ben fd^hjarjen ©rbboben wunberbar contraftirten.-

^n ber Locanda dell' Etna fanben toir gnte

Slufnal^me. i^reilic^ l^atte ber ©alon, n^cld^er un§

aU SBo^n-, ®§; unb ©d^lafjimmer btente, !eine

©la^fenfter, fonbern nur l^ölgernc Säben, föeld^e

Slbenbg gefc^loffen tüurben, unb einen fd^iuarjen

®ftrid^ toon S:{;on unb ©d^lacfen. .Qnbel iraren

bie Seiten gut, unb iüiv braud^ten nid^t für bie

^Bereitung be§ 2lbenbef[en§ felbft ©orge ju tragen.

SSon bem bef(|eibenen unb fel;r inftruirten

SBirt^e geleitet, mai^ten mir xa\ä) nod^ einen @pa=

giergang nad^ bem !aum eine fjalbe ©tunbe ent=

fernten 3Jionte Sloffi. S)ie^ i[t ein im ^at^re 1669

entftanbener S)oppel!egel mit gmei je|t erlofd^enen

Kratern. S^nen entquollen bamal^ bie beiben

Saüaftröme, meld;e ®atania unb ad^tunböiergig

anbere Drtfc^aften üeripeerten, fiebenunb§mansig=

taufenb 3Renf(|en be§ Dhtiaä)z§ unb eine grofee

^n^aiil be0 Seben^ beraubten. S3om 9lanbe ber

Krater !ann man nod^ je^t ben Sauf ber ^a'oa

beuttic^ Verfölgen. ©d;marj unb ta^ jie^t fie fid^

burd; bie grüne ©bene bi0 an'S SWeer, ein S3ilb

grauenvoller ^^^^f^örung inmitten be3 reid^ften
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ßeben§. 2)er 3Jtonte SRo^ft felbft, nantentlid^ ba§

.^nnere ber flad^en Krater, befielet gro^enf^eil^ au§

tntenfiö rotl^em, gadigem ©eftetn, mit gelben Sc^tne-

felfr^ftaUen überfäet; e§ giebt m'i)l feinen Serg

ber SBelt, JDeld^er fo jd^öne färben aufgutüeifen

l^ätte al§ er.

©in ftar!er ©etoitterregen toar am 3Ra($mittage

gefallen; bie Suft inar flarer geiüorben, nur bie

6pi^e be§ Sletna blieb in SBolfen ge^üttt. $ett

ergtängte in ben @tra|)Ien ber finfenben Sonne

bie naiver liegenbe l^oc^ragenbe 3J?ontagnola; öon

:prä($tig ttiarmer Färbung waren bie braun getüors

benen SBälber an 'Dzn ^laufen be§ Sergej. 3KII=

mälig iDurbe bie ^Jlontagnola blau unb !alt; tüir

fttanbten un§ jur 'SiüdUi)x. 2lber noc^ l^atten iüir

hen %u^ be^ Wionk 9loffi ni(i^t erreicht, t)a rief

©tar!:

„SBenben Sie fid^ um, meine Ferren, unb

'i^autn 6ie!"

Unb fie^e hal S)er er'^abene ©ipfel be§ letna

lüar plö^lic^ frei geworben; in bläulicher Sßeifee

ragte er majeftätifc^ au§ bem il^m ringS umjiel^en^

ben äBoIfenmeere empor. Unb nun begann er fid^

3U erwärmen, anfangt in rötbÜc^em ©d)immer,

3ule|t faft corint^braun, unb fo glü^enb, al§

Wäre ber Sßerg toon ©lal unb ber Schein bei im
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ignrtcrn lobernben %tvitx§ bräd^e '^tnbur(j^. 1)a§

tüärmfte Sllpenglü^ett, toa^ mar c§ gegen bte bun!te

®tut^, in tüetd^er ber SBo'^nfi^ SSulcanS unb bet

©^üopen je^t flammte!

„€>k toerben gutes SBetter morgen ^aben/'

tief erfreut ber SBirt^; „gett)l§ Serben ©ie ein

gutes ©tücf am 35erge I;inauffommen/'

„2öir "hoffen ganj l^inauf§u!ommen."

„SiS auf bie ©pi^e? — ®aS ftiirb unmöglid^

fein, meine Ferren; bie liegt je^t in ©c^nee unb

@iS Begraben. Slber üiellei($t ge^t eS bi§ pr
Casa inglese. ^^ toerbe mit meinem SSetter S)on

2lntoniD ©emellaro fprec^en; h)enn irgenb ©iner

©ie fo tneit bräd^te, tt)äte er eS/'

Sei ber dHxäWijx in bie Socanba fanben inir

gu unferer Ueberrafd^ung ein toorjüglid^eS 2lbenb=

effen öon ^iibnern, Sammbraten, frifc^en j^eigen

unb namentlid; 9Jiu§cattrauben öon tounberbarer

©rö^e unb bem f4)önften Söol^lgefi^mad. S)er

fd^toarje Saüafanb näl^rt alfo boc^ feine fleißigen

iBebauer. S)ann festen tt)ir un§ p ber (^amilie

be§ SBirt^S an ba§ §eerbfeuer ber RM)^. SSalb

!am 3)on 2lntonio ©emettaro. Sßir glaubten 2ln-

fang§ iiin berühmten 2letnafü|)rcr fetbft öor unä

gu l^aben, beffen SSater, 3)lario ©emeüaro, ein

n)D^l^abenber ©utsbefi^er üon 9flicolofi, unb in
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fetner Slrt tüi^tiger 3?aturforf(|er, ba^ groBe 3Ser=

bienft ^at, überl^aupt ben gen)ö^nl{(i^en 9teifenben

ba§ Sefteigen be§ letna möglich gemacht p l^aben,

unb toeld^er bi^ gu feinem ^tobe aU unbeftrittene

Slutorität in 2Ittcm galt, iüaS ben 2tetna betraf.

SDieg 3)lono:pDl irar auf feinen @ol^n g^rancelco

©emellaro übergegangen ;'
fett einigen Sa'^ren 'i)attt

iebo($ ein Df^amen^üetter, unfer Slntonio, angefangen,

bem ^on grance^co als gü^rer ßoncurrenj ju

maä)tn, nnb toetl er ein fe|)r wmftd;ttger uub

energif(|er 3J?ann föar, nid^t o^ne ©rfolg.

SDer SBirtl^ l^atte bie SSorfid^t gebrandet, tdä^-

renb be§ SlbenbeffenS aud^ pm eigentlid;en ©emeUaro

3U ge^en nnb beffen Stuftest in Setreff unfereS ^Iane§

gu erbitten. SDiefer l^atte fe^r fategorifd^ geant=

n)Drtet : „^n ber 3Jiitte be0 ^Jf^oöember befteigt man

ben @ipfel be§ Sletna nic^t me^r ; bie Ferren fönnen

i3on befonberem ®IM fagen, n^enn fie bi§ jur

Casa inglese gelangen; auf bie ©pi^e hjerben fie

nid^t ge^en/'

S)em 5Don Slntonio n)urbe biefer 2luSfprud^ ni4)t

vorenthalten. @r überlegte anfangt fc^njetgenb,

bann unterhielt er fid^ eine 3eit laug lebhaft gefti=:

culirenb mit bem SBirt^e. ©ie f(^ienen gu ftreiten.

@nblid^ beru'^igte fid^ S)on Slntonio unb fagte:

„®on grancegco tt)irb 9led^t l^aben; aber big
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jur Casa inglese bringe i^ @ic gattj fidler, unb

t)a§^ ift auö) ber 3Jlül^e tüertl^. 2Benn irlr seitici

aufbred^en, finb tr>ir §um Sltie 3)Iaria irieber

unten."

S5ie Casa inglese ift ein fteinerneä ©ebäube

am %ü^e be^ ÄraterfegeB, tüeldjeS im ^a^re 1811

tion ben Dfficiercn ber engltfc^en Dccupation^armee

erbaut unb beim Stbmarfd^e bem 3Kario ©emcllaro

übergeben Sorben ttiar. Sie getr>ä{)rt fic|ere§ tlnter=

fommen für Die Sfleifenben unb für nid^t h^eniger

aU fe(^ö§ig 3JJault^tere. 9J2an pftegt in i^r su

übernad^ten unb toon ba in otter %xül)e ben Krater*

Eegel gu befteigen, um oben ba§ ©d;aufpiel be§

Sonnenaufganges p genießen.

2lud^ 2lntDnio ocrfid^erte, tü'ix n)ürben morgen

einen auSgefud^t Haren unb fd^önen Stag '^abm.

2ltlerbing§ müßten n>ir uns auf tüchtige förperlid^e

Slnftrengungen gefaxt mad}en — eS fei toiel ©d^nee

gefallen, unb S'liemanb lüiffe, toie eS oben am

Serge auSfe^e. 2luS biefem ©runbe üerjid^tete

©orn^itt, bcffen 5Bruft nid^t ftar! ftiar, auf bie

S;beilna§me an ber ©ypebition. %iix unS anbern

SSeiben aber padte ber SBirtl^ reid^tic^e ^roüifion

in Äörbe; SSrennl^olj mürbe ju Sünbeln gebunben,

bamit hjir in ber Casa inglese ein g^euer anjünben

Jonnten; auä) gn^ei Äeffel föurben bereit geftcUt,



— 205 —
um in {|)nen ©d^nee gu ^Crinftnaffer für SJlenfd^en

unb S^^iere p fd;meljen.

Sßir legten un§ geitig nieber. S^be^, bie

empfinblidie ^älte in bem Salon unb me^r nod^

bie Stufregung über bog, \va§ ber morgenbe %aQ

un§ bringen n^ürbe, liefe mid^ toenig rul^en. 2Bie

beneibete \ä) ©tarü — er l^atte öon allen ben

SSerl^anblungen, 3^ßifeln, Hoffnungen unb Sefürd^^

tungen toipberum nur t^öc^ft loenig üerftanben; aber

er öerliefe fidE) auf mid^, unb in rül)renber ©org=

lofigleit f4)lief er, e^e eine Sßiertelftunbe »erging,

tief unb feft ben ©d^laf be§ ©ereilten.

4. ©et 5letna.

Heute alfo pm 3Jiongibello I

Um brei ein '^alb Ui>t am 3Jiorgen be§ 12. 9Ro-

Dember inedtte un§ bcr 2Birt|). ^ex^^x Kaffee er*

föärmte un§. $ünltli(^ erfd^ien 2)on 2lntonio mit

ben aRault^ieren, in ^Begleitung feinet Knaben.

S)ie Spiere tüurben forgfam belaben unb bann

befticgen. Stuf ha§> SSorberftc fe^te fid^ S)on 2ln=

tonio, l^inter i^m ber ^nabe; fid;er l^ielt biefer taS^

©leid^gelüid^t unb nur auf fd^toierigen ©tetten um=

Hämmerte er ben 3Sater. Duer über ben ©attel

lag eine glinte; ic^ tpeife nic^t ob jur ^agb ober

äur SSert^eibigung beftimmt. 2Bir maren 2lEe in
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ioarme ßaipusenmäntel ge'^üllt unb aujserbetn mit

iüollenen $Deden üerfe^cn. Sei gellem 3)lDnbfc§ein

fe^te fic^ bie ficine ßaraüane um öier ein l^alb U§r

in 58etregung. ®§ tüar bitter Mt, unb nid^t bIo5

innerlid^ fd^impfte iä) über ben frül^en 2lufbru(^,

föelc^en id^ für gan^ unnötl^ig l^ielt, ben aber

aintonio fo toertangt '^atk.

Unmittelbar "hinter bem Drte begann iüieber

ber fd^toere jd^traräe Saüafanb. ©ang wunberbar,

ja fd^auerlid^ lüar ber ©ffect be§ SJJonbfd^einä auf

biefem ©anbe, ber alle§ Si(^t eingufaugen fd^ien.

©efpenfteri^aft erglänzten bie ineifeen J?al!f(e(fen auf

ben f(^iDarsen 3Jlauern ber ©arten. @§ ioar a(^

eilten tüir bem ©ingange ber §ölle gu, beren

©(|ilberung ©ante rdixtii^ gum S^eit bem 2tetna

unb feinen Umgebungen entlehnt ju ^aben fc^eint.

S)ie SBeingärten unb bie öereinjelten SBeijen*

feiber l^örten balb auf; tüir erreichten einen nod^

nic^t öerlritterten ßatoaftrom, iien mir p über-

fd^reiten l^atten. ,§ier mar ber ^fab rau^ unb

fd^miertg unb fo bort, baB bie 5£ritte ber X\)kic^

flingenb auf i'^m tönten; er manb fid^ burd^ grofee

p^antaftifc^ geformte 33löcfe, gmifd^en benen bie

munberlic^en ©actus i^re breiten runblid^en S3lätter

in bie Suft ftrecften. Mt großer SSorfid^t unb

oftmals taftenb mußten bie %^m auftreten, um
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nic^t git ftolpern ober fic^ unb bie Sletter an ben

f4)arffantigen S3lD(fen §u befd^äbigen. 3)?e^r qI0

eine 6tunbe \mx biefer Saüaftrotn breit. $Dann

folgte tüieber ebenere^ S^errain toon @anb unb

6(^Ia(fen tnii gerftreut liegenben ^^^elbern.

2Bir errei(|ten hk Casa Rinazzi, ein bem

^rlnci^e 35i^cari gd^örigeS g^orfttoärterpu^c^en,

unb bamit bie 2ßaIbregion be§ Sletna, ai§> eben

bie ©onne prac^tboH awS bem 3)ieere emporftieg.

$Die SBalbregion htä Sletna ! — lüie f(|ön !lingt

ba§ ! 2Bem fäQt babei nii^t fofort ber berühmte

Äaftanienbaum ber cento cavalli ein, fo benannt,

toeil {)unbert Steiter unfer feinem Saubbad) ©d^u^

fanben, unb beffen in fünf S^^eile äerüüfteter ©tamm
nid^t tüeniger al^ l^unbertfiebjig gu^ im Umfange

l^atte! Unb h}irEtc|) ^at ino^t faum ein ©ebirge

ber Sßelt l^errli(|eren SBalb aufprreifen gel^abt,

aU ber 2letna. S'iod^ im fed^^gel^jnten ^a^r^unbert

gog fic^ biefer ^oä) bom S3ergc ^inab bi^ loeit in

bie ©bene. S)ie ©c^riftfteller jener 3eit, namentlich

ber ßarbinat Sembo, rütjmcn bie ©rö^e unb ©c^ön*

l^eit ber faftanicn, @id)en unb Sud^en, loeld^e ^ier

tiefen <6(^aikn oerbreiteten. — Unb nun ! — S)ie§

ioar gar fein 2Balb mel^r, fonbern nur bie ©tätte,

h)o einft ein '^alt) geftanben ^atte. Qu ber SRitte

be§ oorigen ^at)rl^unbert§, al§> ©treitigfeiten über



— 208 —
\)a§ @igentf)iiTn ber SBalbiingen auSgebrod^en toaren

unb in ^olge batoon ber gorftfd^u^ töllig aufgehört

l^atte, begann tjier eine furd^tbare SSerlüüftung.

S^aufenbe ber fc^önften ©tämme öerfielen bem

Seile; \a man legte f^euer baran, um fie rafd^er

nteberäiibred)*en. 3e|t f^^^ß^ "^^^ i^w nod^ in

großen 3i^if<^^i^i^äumen üereinjelte Säume, meift

@ommerei4)en t»on t>er!rüppeltem 2Bud;fe, i^re ent-

blätterten Slefte gen .^immet ftreden, bunMgrau

unb jd^einbar erftorben. Unter itjnen bebecfte ab-

geiüeüteö {^arrenfraut nur notfjbürfttg ben fallen

ftetn^arten Soben, öon bem ber Sflegen atte§ frud^t^

bare @rbrei(^ meggetoafd^jen ^atte. S;iefe 9iiffe unb

©palten bur(^äogen i|)n, grojge SatoafeHen tt)aren

l^ie unb ba geiftreut. 3^if4'en i^nen l^in lief, §u:

teilen eben, jutoeilen [teil über ©erött empor=

üimmenb, ber faft unlenntlid^e ^fab, ben ba3

toorberfte äRault^ter mit gefenftem Äopfe juckte.

Unb babei S^obtenftille im gangen Sieüier — fein

Sßogel erl)ob feine Stimme, fein^ ber erftorbenen

Slätter raufd)te. äliit ©d;aubern betrachteten luir

biefeS Silb freventlicher 3erftörung. Unb l^offnungl-

log ift biefer 3iifta^b. S)enn an eine fd;ü^enbe

unb h3iebert)erftellenbe gorftcultur, h)ie föir fie in

S)eutf4)lanb !enncn, ift nid^t ju ben!en; aud^ fe^lt

bem 93oben ie|t bie erforberlid^e ^^eud^tigfeit, um
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Jüieber '\<i>Dmn SSaumtnud^S ju erzeugen. 2tn ben

9Rori)Qb{)ängen be^ 58erge§ foll fic() nod; je|t tüirf-

lieber SBalb mit ^o^en fräftigen ©tämmen befinben

— möge er bort tnenigften^ erhalten bleiben! —
^n einer fleinen SSertiefung mad^ten föir §alt,

um ben ermübeten St{)ieren 9lu^e gu gönnen unb

nnfere tion ^älte erftarrten ©lieber an bem rafd^

entäünbeten ^^^ener §u tüäumen. S)er mitgenommene

Sßein !am ung, tro^ ber frühen 3Jiorgenftunbe,

trefflid^ gn Statten. 3Bir Ratten nun gern unfern

SBeg SU %u^e fortgefe|t, bat>on rooUte aber SCntonio

'^[ä)t§ iDiffen — mir mürben unjere Gräfte rr)of)l

noä) nötl^ig braud)en, meinte er. @o ging e^ benn

auf ben 9Jlault^teren meiter. ©anj aümälig üerlor

fic^ ber SBalb; nod^ lange trauerten l)ier unb ba

öereingelte Säume in fdjredlid^er QeOe. 2Selc^e

troftlofe ©ytftens 'i^^ ^iß armen 3)it;abert, i^re

33emot)nerinnen !
—

^mmer fc^märäer, erftorbener unb unheimlicher

tüurbe bie ©egenb. ®ie 6pi^e be§ Stetna toar

burc^ bie üorliegenbe SJiontagnola üerbecft; mit

jebem 6(^ritte großartiger unb meiter bagegen

geftaltete [id^ ber 9tücEbli(J auf bie unter un§ tie=

genbe Sanbfd;aft. 2Biber ©rmarten fanb \\ä), baß

ber ©(^nee meit meniger tief am Serge l)erab*

n\ä)k, a[§ mie in biefer '^a\)xt^üt ber gall gu

0. ö. Unger, eiiitnevungeit. n. 14
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fein pflegt. S)on Antonio tüurbe immer juöer^

fi(j()tli(^cr, unb rief einmal über bal anbere: „Co-

raggio, Sigiiori, tt)ir tüerben in ber Casa inglese

3JZaccaroni p 'SHittaq fpeifen."

ßange ging'^ nnn an ber fpi|en ä^iontagnota

entlang; plö^lic^ lüanbte fic^ ber 2Beg, unb ber

©ipfel beä Sletna lag toor unl. ©ine breite fd)nee*

bebedte ©bene gog fi(^ in mäßiger Steigung ^inan,

toon einem el^emalg l^ier cyiftirenben 6ee Piano

del Lago genannt. 2lul i^r er^ob fid^, trol)l

taufenb %u^ 'i)oä), ber ^raterfegel, bi§ me^r al§

jtüei S)rittet ber ^Dl;e öon fr^ftallenem @ife er*

glänjenb, gang oben aber tieff(i^rrarg, unb eine

feine 9taucl)fäule empor fenbenb. S)a^inter bie

tiefe 33läue be^ ^immclg. Unbefd^reiblid^ gro§=

artig toar bie§ au^ föenig Sinien unb nur brei

garben beftc^enbe 33ilb. S)ie ©onne beftra^lte e^

fo l^ett, ba§ tüir balb g3blenbet ba§ luge fenlen

mußten, ^n ber bünnen reinen Suft l^ier oben

n)aren alle Stinten boppelt Iräftig ; ba§ ©ntferntefte

fi^ien in greifbarer 5Rä^e gu liegen.

SDon Slntonia lie^ galten.

,,2öie n?eit l)aben n)ir nod^ big gur Casa in-

glese?" fragte i(S).

„9iur eine ©tunbe; ^err, bei guter i^al^re^jeit;

je^t aber liegt ber gange Piano del Laga tooll
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@(|nee, ba toirb eS länger bauetn ^ä) Juerbe

ge^en, um gu tetfuc^en, ob toir auf.ben 2)iaul=

tl^ieren tto(| iceiter fornmcn fönnen."

2Bir ftiegen ab. S)er ^nabe fiil^rte bie Stiicre

p einer ber ötelen §Di)len, n}e(d^e bte über ein«

anbcr getprmten Saöablöc!e t)ter bilben. ^n ber

größten unter t^nen, ber 3i^gengrotte, ,\oU einft

^Dlppl()em gekauft l^aben. 3[5on ben bieten leidet;

finnigen S^erfid^erungen ber 3t<^tiener in S3etreff

il^rer Stntiquitäten ift ha§ eine ber atterleid^tfin*-

nigften. S)enn bie brei %e\§\iiMz, toelc^e ber ge=

blenbete ßpclop öom StuSgange feiner §ö^Ie uad;

bem @(!)tff bei it)n toerl^ö^nenben Db^ffeul fd^leu*

berte, unb toeld^e nod^ heutigen 5Cage0 bie ®^cIopen=

felfen ^ei^en, liegen minbeftenS brei SJ^eilen üon

t)ier entfernt bei Aci reale im 3J?eere. ©ine fold^e

Setftung Jann man aber bifligermeife föeber ber

Sunge be§ ßaertiaben nod^ bem 2lrme 5polt)p^emS,

gutrauen.

9Rac^ SSerlauf einer 33iertelflunbe !e]^rte SDon

2IntoniD gurücE. Unter gen)ö^nlid()en Umftänben

bietet bie SBanberung über ben Piano del Lago

bi» äur Casa inglese burd^aul feine @d^tt)ierigfeit;

fie ift toielmel^r ber bequemfte 3;^eiljbe§ 3letna=

tr>ege§. ^eute iüar nun par ber ©d^nee auf bem

Piano nid^t attju tief, aber feftgefroren, unb feine

14*
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D&erfläd^e fo glatt, ba^ bie eifenbefdtilagenen Wlaul-

tl)iere ntd^t tragen burften fie §u betreten. S)at)er

liefen toir biefe unter 2luffi(|t bes Änaben l^ier

jurücf. Srob, SBetn, ^olj, iüollene ©eden unb

einer ber beiben Äe[fel tuurben auf un§ S)ret t)er=

f^eilt; freiltd; in fe^r ungered^ter 3öeife, inbent

Stntonio fic^ felbft mit me^r al§ groei S)ritt^eilen

ber Saft belub. S)ann gab er unS tü4)tige ©töcEe

mit ftarfen eifernen ©pi^en. ©tue Qeit lang nod^

.fprac^ er angelegentlich mit feinem @o|me in bem

un^ toöttig unöerftänblid^en ficilianifd^en ®iale!te,

unb enblid^ rief er:

„Coraggio, Signori! balb finb tnir am Sißl^^'

2llleg ge^t üortrefflic^, unb fo ein !larer %aQ wie

l^eute fommt faum einmal im ^a^rc."

'?Raä) bem langen 9titte in ber bittern tälte

toax ung bag ©el^en eine tra^re 2Bo^lt^at. 2lber

balb änberte fi(^ bie @a(^e. 2Bentge l)unbert

©d^ritte l^atten tnir g,^tl)an, ta begann auf bem

Piano del Lago eine glatte, an mand^en ©teEen

§iemli(i) abfd}üffigc ®i§flä(^e, bag ^robuct ber

marmen ©Dnnenftral;len be^ Sageg unb ber ^älte

ber ^Rad^t. Unb gerabe in bem 2lugenbli(!e, mo

h)ir fie betraten, fing plöglid^ ein ©türm an un^

entgegen ju faufen, cielalt unb fc^arf un§ in'§

©efi^t fd^neibenb, unb fo l^eftig, ha'^ e^ faum
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möglid^ tdax ba§ Stellen gu Bel^alten, gefc^tüeige

benn gegen i^n anäufätnpfett. 2ltitonio üer[u(^te

UTt^ burc^ fein „Coraggio, Signori!" ansufeitern;

aber er felbft toar mit feinen eifen6ef(|Iagenen

©d^u^en nod^ fd^limmer baran al§ lüir unb mü^te

fidf) öergeMic^ gegen ben 2öinb. ©nblic^ öerfiel

ic^ auf ein Wdtkt 2Bir machten ^eljrt, faxten

etnanber an irnb gingen nun, eine 3ftetl;e bilbenb,

tü(itt)ärt§ langfam bem Söinbe entgegen, inbem

toir un^ mit ben 6tö(fen auf bem @ife iüeiter

fd^oben. ®tcg Jrar unglaublich mü^fam; aber

admätig gettiannnen mir Uebung unb ein fic^ereS

©efü^l; unfere @efi4)ter tnaren gegen ben SBinb

gefd)ü^t, unb iüir rücftcn ^wav langfam, bod;

(S(|rttt für Schritt bor. 2Bo^l eine ©tunbe moc^=

ten föir fo gelämpft l^aben, ba legte fid^ ber Sturm

eben fo ptö|lid^ irie er entftanben ipar ; n)ir !onn-

ten bie nöt^ige gronttoeränberung üorne^men, unb

ol)ne alle S3efc^n)erbe über ha^ ©ig l^inn^eg fd^rei^

tenb gelangten h)ir nad^ einer tüeitern ^albtn

©tunbe SU ber erfel^nten Casa inglese.

2Bte freunbltd^ föinlte un^ ba^ niebrige ^au^

entgegen! ^)xiax lag e§ tief im ©d^nee begraben

— aud^ ber Eingang mar öeriüeljt; boc^ balb

Ratten toir ben ©d^nee üon ber S^ure l^inmeg^
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geräumt-, bie Spre gab unferen vereinten Seftre*

bungen naä) unb tütr traten l^incin.

^ier :^arrtc unfer freilid^ eine bittere ®nttäu=

fd;ung. SSon ben l^ötgernen ßaben, meldte beftimmt

finb bie (^enfteröffnungen p f(^liefeen, tüaren burd^

^Jlad^läffigfeit ber legten SBefuc^er gtpei offen ge=

blieben; burd; biefe lx>ar ber Schnee |)inein ge*

trieben unb t;atte einen großen ^tjeil ber .^ütte

aufgefüllt. 2lIIe SBänbe n?aren bidf mit @i^ über=

gogen; ^unberte ber fc^önften (Si§§apfen fingen

öon ber S)ede l^erab unb funfeiten, al§ bie ©onne

burd^ bie geöffnete %^üxe herein fd^ien, gleich 2)ia=

manten. S)er Slnblid biefeS Ärt)ftaIIpatafteg mar

fenel^aft. Slber uncomfortable föar e^ boc^ im

l^ö4)ften ©rabe. 91ic^t einmal j^euer anäu§ünben

toax t^unlid^. Senn ber 6tein, vodä^ev bie Deff;

nung bc^ 9taudl)fange§ üon innen üerfd^Ue^t, mar

feftgefroren unb nii^t ju löfen. 2lfe ioix aber

bennod^ bie glamme anfachten, füllte [ic^ ber !leine

3fiaum rafd^ mit fo bid^tem 9laud^, t)a^ toir ni(^t

barin auSjubauern toermod^ten. W\t bem öer*

fprod()enen S)iner in ber Casa inglese irar e^

alfo mä)tä.

©lüdlic^ertoeife ioar e§ toöttig tüinbftiH gemorj

ben. 2tn ber Slu^enfeite be^ ^aufe§ fe|ten iüir

un^ ba'^er auf bie ausgebreiteten ®eden unb freu-
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ten un§ ber raarmen ©trollen, toeld^e bie bem

SJtittag äueilenbe Sonne ^erabfanbte. 2Bir föaren

bo(^ öon bem ^eranfteigen über bas ©Sfelb unb

bem kämpfen gegen ben ©türm ermübet. @o U-

f(|loffen tt)tr benn, un§> t)m für einige 3ß^t 3^

etabliren, um bie unbefd^reiblid^ fd^öne StuSfid^t

grünblid^ gu genießen. SBir tüaren in frö^lid^fter

£aune. Ratten toir auc^ ben ©ipfel be^ 3Jlongi;

betto nid^t erreicht, fo Waren tütr bod^ gu einer

§D^e üon minbeften^ äet)ntaufenb %u'^ üorgebrungen

unb l^atten einen beutlid^en begriff üon ber eigens

tpmltd;en 5Ratur bieje^ größten unter ben 33ul*

canen ber alten Sßelt bekommen, ©tar! gog fein

©Eijäenbuc^ l^eröor, id^ mein Sagebud^ — fo be*

merften trir nid^t, t)a^ S)on 2lntonio fic^ üon un^

entfernt l^atte.

5Da bog biefer eiligen <Bä)x[tte§> um ha§> ^au§

unb rief un§ gu:

„Coraggio, Signori! — eg fte^t ^pen ein

ganj befonbere^ ©lüdt betoor — h)ir werben auf

bie ©pi|e t)inauf p hen Äratern fteigen!"

„SCber, Slntonia, Sllle 'i)aUn gejagt, ha§ fei ie|t

unmoglid;, unb ^^r felbft ^abt e^ geftern Slbenb

au^brücEtic^ beftätigt."

„SlUe l^aben fic^ geirrt, id^ auc^; — Wir wer=

ben bennod^ hinauffteigen."
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,,Unb M§\)alb glaubt S^r je^t, bafe eg auä'

fül;rbar fein tüirb?"

„@cl)en Sie, Signori, bie ©onne 'i)at faft fec^^

©tunben lang trarm auf bie (Si^bedfe be^ ÄegelS

gefd^ienen; iä) f)dbe mid^ überzeugt, ba^ fie faft

überall leidet ju burc^bre(|en ift unb bafe \mv um

biefe 2;ageg§cit in bem ©d^nee o'^ne ©efal^r in bie

§öi)e ftetgen fönnen."

ßrft je^t betrad^tete i^ mir ben Ärater!egel

genauer, an beffen gu§e toir fd^on einige ^eit ge*

feffen t)atten. @r fd)ien mir ai^tl^unbert bi§ taufenb

3^u^ .§ö{)e gu ^aben. ®er Slb^ang mar tpo^l

fteil, jebod^ offenbar ganj gefa'^rlos ju erüimmen,

fo lange er fd;neefrei irar, föo ber ^^u^ auf ben

großen Satoablödfen, bann ben lofen ©c^Iadfen unb

ganj oben auf bem- fd;lDarjen ©anbe einen I)in*

reid^enb feften §alt fanb. Se^t aber bot ber

gange Äeget bi§ nal^e unter bie @pi|e eine einzige

gro^e ©isftäd^e bar; icer auf i^r ausglitt, ber

befanb fid) im näd^ften Stugenblidfe unten am g^u^e

be§ Äegel^ unb tüurbe bort gegen bie furd^tbaren

Saöafelfen gefc^leubert.

„§abt S|)r ein ©eil mitgebrad^t, Slntonio, au

lüel4)e§ mir un§ feftbinben fötinen?"

„^ein, ©ignor; ba^ mürbe aud; Jüenig l;elfen,

ja nur gefä^rlid; fein; aber id^ ^abi. ein 33eit unb
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bamit ioerbe id^ fc^on einen 2Beg hinauf fd^affen.

SSerlaffen «Sie fi(^ auf mi(|."

^n mir entftanb ein l^eftiger ^ampf jtnifd^en

Suft unb 3^9^"- 3<^ *^^^ burd^aui md}t fc^tt)in='

beifrei, unb fc^on bei ber bloßen 3SorfteIIung einer

berartigen Sfiutfd^pattie begann mein $er§ fid^ um=

guföenben. Unb bennod; l^ätte ic^ gar gu gern

einen 33Ii(f in ben Krater getoorfen, lüelc^er un=

enblic^ großartiger fein fottte, al§ ber be0 SSefut»,

unb au6) bie Stunbfid^t toon ber ©pi^e l^ätte id^

gern genoffen. 3Sor SlUem aber reijte e§ mid;

eteag gu unternehmen, tuaS fogar ber ^awpU

funbige be§ 2letna für unausführbar erüärt l^atte.

2lntonio bemerke, lt»a§ in mir öorging. U^lö|=

lid^ ftellte er fid; üor mid} l;tn unb rief mit $at^o§

:

„Coraggio, Signor Capitano. S)on ^rance^co

t)at gefagt: «3)iefe Ferren lüerben !aum bi§ jur

Casa inglese gelangen — auf ben ©ipfel gelten

tüerben fie nid^t!» Qe^t finb toir bei ber Casa

inglese; balb irerben toir aber auf bem ©ipfel

ftet)en. S)ann |at Stntonio &tvoa§> geleiftet, tnaä

2)on ^rancelco unb atte Stnberen für unmöglid^

Ijielten, unb fortan hjerbe iä) ber ©rfte unter ben

Stetnafü^rern fein!"

S)er 3Jiann ^atte 9ied)t; üieHeid^t l^ing feine

ganje B^^^wnft baran, toenn ba^ SSageftüd ge=
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lang. 'iRo^maU toarf ic^ einen langen prüfen*

ben ^M auf ben SSergrtefen, ben e^ gu bewältigen

galt.

„2Iber, lieber §err/' fprac^ @tarf, ber ben

^n^alt unferel 3)ialcge§ au^ unferen ©eberben

rid^tig errat^en Ijatte, in feiner trocfenen ruhigen

^eife, „toenn ©ie fic^'ä nic()t getrauen, fo bleiben

©ie bod^ ^ier unten, tc^ n^erbe mit beut gü^rer

attein l^inauffteigen."

®ie0 lüirfte. „9Run, toerfud^en !ann iä)'^ ja,"

rief iä) auffpringenb. „3lber bann fofort, Slntonio,

o^ne mit&xtSr^auhzxnl"

„©ebulb," erroiberte er, „toerge^ren ir»ir erft

unfer€ ©ottasione unb rut)en wir nod^ eine '^albe

©tunbe; mir werben aüe unfere Äraft nötl^ig

l^aben."

S)ie§ gefc^a^. Sann legten toir auf 2lntonio'ä

@el^ei^ bie äJiäntet al-, er ergriff S3eil unb Btod,

auä) wir nahmen bie ©töcfe gur §anb.

„Coraggio, Signori! — in einer ©tunbe finb

wir oben!"

©ine lurge @tre(fe ging e§ noc^ auf ber ©bene

am ^u|e beä Tegels entlang. Sann befanben

wir un^ an ber ©tette, welche Slntonio jum hinauf*

fteigen auSerfel^en ^atte.

„3fiun muB id^ ^a^n bred^en," fprac^ er.
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„SSIeiben Sie bi4)t l^inter mir, @ipor ßapitano,

unb Sie, ©tgnor ^ittore, folgen bann; iä) fe'^e

fd;on, @ie finb fidler unb mutl^ig/'

Slntonio l^ob nun ba§ Seil unb £)ieb mit !räf=

tigem Sd^lage ein £oc^ in bie ©ilbecfe; bal^inein

fe^te er ben redeten f^u^; ba^ Sein toerfan! faft

U§ an'g ^nie in ben @^nee. S)ann '^ieb er ettoag

I)ö^er ein gtüeiteg 2oä) unb trat mit bem linfen

gu^e {)inein. Qc^ folgte i^m unb fanb, baB iä)

in ben tiefen Söd^ern fo feft ftanb toie in einem

©tiefet, unb t)a^ ein Windgleiten ober Verlieren beg

©leic^getoic^tg gar nid^t möglich toar. Sefc^föerlid;

toax e0 n)Dl^l,^ben g^uB aus bem tiefen ©d^nee ju

äiel)en; aber eben bie§ gab baS ©efü^l t)ottftän=

biger ©id^erl^eit. ©orgfam toä^lte Slntonio bie

©teilen au0, njeld^e fid^ am beften ju biefer Ma-

nipulation eigneten. @^e er ein 2oä) ^ieb fonbirte

er mit feinem ©todfe, ob aud^ bie gel)örige 3;;iefe

be§ ©d^nee^ öorl)anben fei unb nid^t ettoa bid;t

unter ber Dberftäd^e fid^ tofe§ ©eröll bcfinbe.

.

©e'^r langfam unb mit l}äufigen 3flul)Cpaufen ar=

beiteten toir un§ auf biefe Söeife in bie §öt)e. ^c§

bemühte mid^ nic^t nad^ unten ober um mid^ ju

fc^auen, fonbern nur auf bie guMtapfen Slutonio'^

unmittelbar üor mir; fo überföanb id^ glüdlic^ bie

erften ^Regungen beS ©d^toinbelS. S)er ©d^föei^
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lief uti§ toon ber Stirn |)erat). Dft lüanbte fid^

Slntonio um unb feuerte un§ burc^ feinen 3"-

ruf an.

SlHmäli^ aber toarb bie <Baä)t fc^toieriger. Qe

ireiter ^tnauf, befto bünnerer unb locferer lüurbe

bie Sc^neefc^id}t: fie reid^te un§ jule^t nur noc^

ittenig über bie Änöd^el unb getüäl^rte feinen t)in*

reid^enben §alt me|r. ^a, e§ tarn eine ©tette,

lt)D ©d^nee unb ®i§ ben ^egel gerabeju fd^Iüpfrig

mad^ten, tüä^renb bie bemeglid^en ©d^tacfen bar=

unter i^rerfeit^ ein fid&ere^ Sluftreten üer{;inberten.

2)iefe ^affage mar furg, aber befonber^ be§l;al6

fel)r !ritifd^, iceil man im %aVi^ be§ 2lu§gIeitenS

fic^ nirgenb^ feft^alten fonnte.

®od^ 2lntonio njufete Statl^. @r ru^te ein paar

3Rinuten, bann begann er mit 33eil unb ©todf eine

förmlid^e SCreppe über bie gefä^rlid)e ©teile ^innjeg

in bie ©d^Iacfen hinein gu arbeiten. 3Bir tjalfen

il^m tüatfer babei; mir frod)en biefe ©tufen auf

allen 33ieren t)xnan, unb enblid^ — enblic^ l^atten

lüir bie obere ©rcnje be§ ©d^nee§ erreid()t.

S)er ®runb, m^aih ber ©d)nee l^ier enbigt,

ift bie burd^ bie ©eitenmänbe beS Äraterfegel^

bringenbe innere §i|e. 2)oc^ trafen mir auf manche

fältere ©teile mit glattem @ife auf l^ärterem lXnter=

grunbe, ireldEje mir forgfam umgel)en mußten. Dft
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üuä) gaben bie größeren ©(^lad'etiftüde na6) unb

ipraffelten mit Sli^e§f($nette ben Ib^ang t)inab,

Tiic^t o^ne mir jebe^mal einen böfen Slnfatt öon

6(^lpinbel ju toerurfai^en. SlBer geioaltfam mid}

bejtoingenb !(omm ic^ 2Intonio naä) — tüu|te i^

"toä), lüir tüaren ie|t ganj na^e bem S^eU.

S)a l^ielt Slntonio plöllii^ inne. 2Bir ri^teten

un§ auf, um ju fe^en, toa§ benn fei.

„§ier !önnen tnir nic^t weiter/' fagte er, „e§> ift

@i§ toor un§."

Unb rid^tig! — 3Juf einmal, !aum ge^n 3)ii*

nuten untert)alb be§ ®t))fel^, [teilte fid) un§ ein

@i§n?all öon toeit über 9)knnegt)ö^e entgegen.

S)er üon oben ^erabriefelnbe gcfclmolsene ©d^nee

ir>ar ^icr auf einer n)a^rf(J^einli(^ MIteren ©teile

h)ieber §u ©i^ erftarrt unb ^atte fo aUmälig eine

l^o^e unb unburd;bringlid;e 2Rauer gebilbet, beren

oberer 9ftanb \id^ über bie S3afi§ l^erübcrneigte.

@g mufete ber SSerfud^ gemad^t »erben, fie ju um;

ge^en. 2Bir toenbeten un§ nad^ linB an bem

SöaHe entlang; aber balb gebot ein fefte^ unb

glattem ©iäfelb un^ §alt.

„9Barten ©ie l^ier ein SBenig," fprad^ Slntonio;

„id) föerbe umfe^ren unb öerfuc^en, ob wir auf jener

©eite ba^ @nbe be§ ©i^iralle^ erreid^en tonnen.
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©elingt e§, nid^t, fo muffen 'mix Stufen f)ineiti|)auen

unb i^n überHettern/'

©ine fc^öne 2lu^f{(|t! 3}cet)r unb mel^r fü'()lte

x^, ha^ bei biefer ^bee bcr ©c^lninbel meiner §erc

hjurbe; fcä^on begannen mir bie §änbe ju gittern.

S)a ertönte au§ geringer Entfernung Slntonio'S

Sfluf : ,,Coraggio, Signori!" — Eifricj tr)ie§ er auf

ben ©i^lDatt unb tninüe un§ na(j^§u!ommen.

iQalb friei^enb, f)alb ge|)enb Ratten h)ir i'^n

balb erreid^t. Qu unferer größten ^^reube fa^en

toxx in bem ©iSfüallc eine biefen toon oben big

unten burc^fd)neibenbe ©patte toon me|)reren ^u^

^Breite, ein förmliches SCbor, burd^ h)el(|e§ man

üortrefflid^ p ber ober^lb be^ ®ifel gelegenen

^Region burd^bringen !onnte. S^^ur it^n bis gtüölf

©(^ritte trennten un§ no(^ toon bem Slettung üer=

l^ei^enben ©ingange. 2lber gerabe an biefer ©teile

mürbe ber Slbl^ang meit fteiler alä fonft überall ; eine

©iSfd^id^t überwog ben S3oben auc^ "^ier; fie mar

bünn, aber fe^ir feft unb glatt.

Wlit §ülfe meines ©lodfeS unb beS Seiles 3ln='

tonio'S mürbe fie jertrümmert unb mü^fam ein

2öeg öon etma ein unb einen l^alben '^u^ 53reite in

bem baruntcr befinblid^en fd^margen ©anbe gefd^af'^

fen. Äaum toier ©d^ritte maren nod^ bis ju ber

Südfe — ba üermanbelte fid^ bie bünne ©c^id^t in
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einen meistere §u§ biden ©isftrom ; bal S3e{l toar

ni($t me^r im ©tanbe, il^n gu burc^bringen. 5Do(^

Slntonio toerlor ben ^opf ni(|t. D^ne Säubern

^ieb er in ba§ ©i^ brei fd^öne 3:;ritte, jeber einen

©c^ritt toon bem anbern entfernt, unb/fo breit,

ba^ beibe %xi^e gut barauf ^Iq| fanben.

„SSorföärtS; ©ignor!" rief er — „nod^ wenige

©c^ritte unb mir l^aben gewonnen!"

„©inen Slugenblicf, Slntonio! ©agt mir, muffen

toir ben 3ftü(!toeg über biefe nämlid;e ©teile

net)men?"

„?Rein, ©ignor, iä) l^abe mid^ überzeugt, bafe

irir an einer anberen ©teile gan§ gut l^inabfteigen

!önncn. ©eben ©ie mir nur bie §anb, unb tre=

ten ©ie feft auf bie ©i^ftufen; i^ gie'^e ©ie fidler

Ijinüber/'

„^ä) iann mä)t, Slntonio — mir fc^rtiinbelt
!

"

,,Coraggio, Signor! ©el)en ©ie, toir finb ja

bid^t unter bem ©ipfet!"

©elualtfam raffte ic^ mid^ pfammen; eUn

iüoEte id^ bie erfte ©i^ftufe betreten, ba entglitt

ber ©todf meiner §anb unb flog blilfd^ncH ben

Slbl^ang ^inab in bie Siiefe. ^D|lid^ fa^ id^ 2lHe§

boppett unb fü'^Ite, ta^ iä) p. fc^man!en begann.

„§alt!" rief id^, unb öerfud^te mid^ öon Stntonio

loläurei^en, „id^ !ann nid^t Weiter."
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„58orh)ärt^/' rief 2lntonio inii^ jie^enb, „@ie

muffen öorioärtS! e^ {)anbelt liä) um meine @t)re

unb um bie S|)rige, ©ignor ßnpitano!"

„3lber worauf warten ©ie benn, lieber §crr?"

fprad; 6tar! mit empörenber ©emüt^Sru^e ;
—

,,tiienn @ie nic^t weiter Wollen, fo gelten ©ie we^

nigfteng au§> bem 9Bege unb laffen ©ie midj burd;."

©elbft wenn bie SKöglid^feit toor^anben ge*

Wefen wäre gurüdäuweid^en, je|t burfte id; tä

nid^t! ,,Sßorwärt§, Slntonio!" rief id) nun felbft.

^ann wenbete iä) bem 9Ibgrunbe ben 9lüden §u,

ba§ ®efid}t bem ßi^WaÜe gugewanbt, fa^te mit

ber lin!en §anb feft hinter eine borfte^enbe ^aät

beffelben, umflammerte mit ber 9ted)ten Slntonio'S

Sinfe unb fe^te ben einen ^u^ auf bie näd}fte

©i^ftufe. ©lüdlid^erweife gewährte mir bie ©i^*

jade einen feften ^alt. ^d) sog htn anbern §u^

nad^; wieber fanb bie Sinfe in einer (Sigfpalte

einen ^unft sum Slnflammern; Slntonio l^ielt meine

redjte .^anb eifern in ber feinigen, unb fo gewann

id) auö) bie jWeite unb britte ©tufe, ba§ @efi($t

immer bic^t an ben ßigwall gebrüdt.

„Coraggio!" rief 2lntonio, aU iä) auf ber legten

©tufe innehielt; „iä) ftel^e auf feftem S3oben, je^t

m Keiner ©prung unb ©ie finb auc^ ta. ©inb

©ie bereit?"
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//30/" i^^ef iä), aber faft ol^ne SBeföuMßitt üon

bem, toa$ mit mir toorging. S)a ri§ mid§ Slntonio

mit überm enfd^Iid^er ©elralt über ba^ @i^ l^iniüeg

ju fid^; ic3^ öertor ta^ ©leic^gett)id;t unb fiel ^latt

auf ben ^auä) nicber; aber i^i lag in ber Sücfe

auf meid^em ©anbe, unb glei(^ barauf ftanb id^

in ber ^tegion oberhalb be§ ©i^ttiallel.

S)er ganje Sßorgang bauerte föenige ©ecunben

;

aber mir fd^ien er eine ©njigfeit, unb noä) ie|t

fd^aubert mid^'S jebegmal, toenn id^ an i^n ^n-

rücfben!e.

@§ war mir ein iua'^rer Stroft, ba^ aud^ ©tarf

2lntDnio'§ ^ülfe beburfte um bie öier ©d^ritte ju

überttiinben.

„Slber wag l^aben Sie benn?" rief er, ai§ er

tt)ieber neben mir ftanb. „Sie finb ja ganj bla^

geworben/'

Statt ber Slntlüort fa^ id^ 3lntonio an; aud^

biefer toar fel^r blafe.

„5)ie Santissima Madonna fei gelobt!" rief

er. ®ann fd^üttelte er mir treul^erjig unb freubig

beibe ^änbe mit ben SBorten: „Bravo, Signor

Capitano! ^a^ |)oben @ie gut gemad^t!"

SSerrounbert betrac()teten Wir nun ba§ @d^au=

f:piel ringg um un^ l^er. SluS ^unbert fleinen

9ti|en unb Sod^ern ftiegen feine 9laud^fäuld^en auf,

3. ö. Unger, Srinnerungen. 11. 15
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um un§ baran gu erinnern, ba| toir h)tr!lid^ auf

bem unter ber 2lf(^e glimntenben ?^euer fd^ritten.

S)er ©anb n^ar I)eijs, f(^arf unb betoeglid^; bei

jebem ©d^ritte \ant man tief hinein unb mit il^m

hjieber abföärt^; bie §änbe mußten brat» mithelfen,

tro| ber ©efa^r [ie §u üerbrennen; aber nad^

ge^n 3Jiinuten ftanben toir oben auf bem 9lanbe

beg Äcgelg — tüir Ratten gefiegt!

3Bel(| njunberbarer 2InbIidE bot fid^ ung bar!

Segreiflid^ern)eife flog unfer 33IicE juerft ben Ära*

tern ju. 2)er 2letna l^at beren toier, burd^ niebrigere

3n>ifd^enh}änbe üon einonber gefd)ieben. S)er unS

pnäd;ft liegenbe Ärater hjar ffac^ unb aulgefüEt,

unb tüie e^ fd;ien erlofd^en. S)en anberen bagegen

entftiegen fo biegte toei^e ©d^mefelbämpfe, bafe man

i^re Sluäal^l unb gorm ni4)t gu er!ennen oermod^te;

unb nur ba^ aUmälig erfterbenbe ©epolter ber

l^inabgewälgten großen ©4)ladfenftücfe Ue| a^nen,

in weld^ grunblofe Siefe fie fid^ Jensen. 3wtueilen

fc^föott ber 5Dampf heftiger an — bann ertönte

pgletd^ ein fernem bumpfel iBraufen. 2Bir fonnten

bie Ärater oben auf bem jiemlid^ breiten 3ftanbe

gro^entl^eilS umfd;reiten, unb in ben Momenten,

n)o ber 9tau4i fid^ üerjog, mand^en S3lidf in i^r

inneres toerfen. S)ie fur4)tbar [teilen unb jadfigen

SBänbe fd^immerten in ben fd^önften garben : rot^,
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gelb, grütt-li(^ unb öiolett. S3ielfad^ iüaren fie mit

einer SSerglafuttg überwogen, tnelcle bie %ax'b^n

bo^pelt Ie&!^aft erfd^einen lie^. S)er ©inbrucf tnar

im ©runbe auBerorbentlid^ malerifd); f($auerl{(^

lüurbe er nur burd^ bie 3bee ber ^ob unb 3Scr*

berben bringenben $Raturfraft, tüeld^e \iä) 'hinter

il^m barg. Slber burd^ ba§ S^reiben beS ®ampfel

tt)e(^felte 2lIIe§, toaS tüir fa'^en, \o xa]^ unb be«

ftänbig, ba§ e§ burd^ouS unmöglid^ toav einen

Stotdeinbruif feftjul^alten. SDarum etfc^eint biefer

tounberbare SBerg aud^ iebem Sefteiger üöllig

anbers.

2)er Soben, auf ben tüir traten, h)ar gtü'^enb

t)ci^; aud^ bie Suft '^atte l^ier oben eine |)o^e

2!emperatur. ^eben Slugenblidf mußten inii bie

©teile tned^fein, unb jog man ben %u^ avL§ bem

©anbe, fo entquott ioeijäer 5Dampf ber üeinen 2Ser=

tiefung.

Slntonio fd^lug bor, in ben ftad^en füblid^en

Krater l^inabjufteigen. S)a§ gelang ol^ne ©d^tüie*

rigtcit U§ gu einer Siefe öon jtüet^^unbert %u^.

2Bir gelangten auf eine ©bene öon tüo'^l l^unbert

©d^ritten im Umfange, bebedt mit fd^föarjen Saüa*

blöden unb fc^arffantigen glänjenben 6c^ladfen.

S)ic^ neben il)r fenfte fi(^ eine tiefe ©palte ^inab,

au§ n)eld^er nur ganj leife Sftaud^tnolfen rafc^ am
15*
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9flanbc in bie §ö^e tüaHtcn, ol^ne irgenbiuie bcn

xing§ umf(^Ioffenen Staunt ju erfüllen. §ier Waxtn

\m in ööttiger @i(^er|)eit. 3Son bem unterirbifd^en

g'euer trennte un§ offenbar eine bidere ©rbfd^id^t

alö oben auf bem 9lanbe ber Krater; ber 33oben

Yoax angenehm toaxm, aber nid^t l^et^; toir konnten

un§ in aller Sßequemlid^feit auf i^m Einlagern.

SDa^ tl^aten irir benn anä) con amorel —
„Ratten toir bod^ äöein ^ier oben/' rief iä), „um

unferen @teg ju feiern!"

„Ecco Signori!" fprad^ 2lntonio, unb brad^te

eine tooKe ^la'i^e jum SSorfd^ein; fogar ben §8ec^er

l^atte er öorforglid^ eingeftccft.

S)er bortrefftic^e 3Jlann geftanb uns nun, ba^

er fd^on geftern 2l6enb ben ©ntfi^lu^ gefaxt, un§,

ioenn e§ irgenb anginge, auf bie ©pi^e ju führen,

bieg aber mol^toeiSlic^ toerfd^tüiegen ^atte, bi§ er

[id^ an Ort unb ©teile oon ber 3Jiöglid^feit beS

©elingens überzeugt. „2öenn uns je^t 2)on gran^

ceSco fä^e," rief er triump'()irenb einmal über taä

anbere, „er toürbe nic^t mel^r fagen: »Stuf bie

©:pi|e Jnerben bie Ferren nid^t ge'^en!«"

dia]^ füttten ioir un§ ben Sedier, um auf ba§

2Bo!^l beS alten 2letna gu trinken, ber fic^ uns

|)eute fo gnäbig betoiefen ^atte. 9lid^t weniger

aber flogen unfere @eban!en über ben ioeiten 9taum
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j^inineg in bie ferne §eimatl^; toir erinnerten un§

aUer ber Sieben, tüeld^e lüir bort gurüdgelaffen

l^atten, unb üon bencn tüo^l ni(^t ein ©inniger

a|)nte, an tüeld^em erhabenen fünfte in biefem

Stugenblide feiner geballt n)urbe.

eg toax fo ftill, fo tüarm, fo ^eimlid^ unb

n)unberf4)ön an biefer Stelle, baB trir un§ gar

ntii^t cntf(^lieBen fonnten, fie mieber p öerlaffen.

S)er SBein l^atte un§ in angenel^me 33etäu6ung ge*

tüiegt, unb fo tl^aten it»ir benn, lua^ too^l bie

aSenigften fid^ rühmen !önnen, getrau ju l^aben:

»ir t)ielten eine üolle ©tunbe lang ©iefta im Ära*

ter be^ Stetna.

2lu0 bem leichten ®4>lummer mdU ung 2ln-

tonio.

,ß§> ift 3eit, baB ©ie aufbred^en, meine Ferren,

unb ba§ 6d^önfte erloartet 5tc nod^."

Qe^t erft fiel unä Seiben ein, bajs loir bie

l^errli($e 3flunbfi(^t t»om ©tpfel beS ^erge§ nod^

leinet SlideS geipürbtgt l^atten ; fo gänslid^ erfüllt

n)aren föir üon bem frembartigen unb furd^tbaren

©d^aufpiel getoefen, lüel(|eg bie Ärater boten.

2ßir rid^teten nun ein primitiöe^ ^^rembenbud^

beg Sletnafrater^ ein, inbem iüir in bie teere ^lafd^e

unfere harten mit einer !urgen 9?otiä in 33etreff

ber l^eutigen ©ypebition ftedten; jugleid^ ein Hn:
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btge^ ^mti§miütl, menn ^rance^co ©emelfaro

etlna t}erfu($en fotttc, unfern tool^tbei'bienten 3flu^m

hnxä) UngläuBigfett §u fd^mälctn.

©in unöcrglei(^li4) fd^öner unb überraf(^enber

3)?ontent inar e§, alg luir, bem engumgtenjten

Ärater entftetgcnb, plö^lid^ oben fid^ eine Stunbfid^t

entrollen fa'^en, toie fie umfaffenber unb gro|*

artiger in Suropa wo^I nic^t eyiftirt. 2ßir ftanben

auf einer §ö^e üon elftaufenb 3^u|. SCief, tief

unter un§ breitete ftc^ ba§ S)reie(J SCrinacria au§,

gar nid^t gro§, fo fd^ien e§, aber toott ber interef;

fanteften formen unb ber fd^önften färben. Heber

ben btenbenben ©d^nee ju unfern g^üfecn ]^inn)eg

erglänzte bie ©bene t>on ©atania im ^errlid^ften

©rün; fern am Stranbe ha§i toei^e ©atania felbft.

3Bie ein glänscnbcS ©ilberbanb eilte im gemunbenen

Saufe ber 6ineto, ber größte {^lu& ©icilienS, bem

Speere §u; h)eiter^in fd^immerte l^ett ber @ee üon

Sentini. ^Darüber ^inau§ lag ßap ^affaro, bie

©übfpi|e ber Snfel, unb nod^ öiel weiter in nebel-

grauer gerne entragten ber glutl^ bie ®ilanbe

ajialta unb ©0550. SBenbete fid^ aber ba§ 2tuge

h)ieber norbh)ärt§, fo lagen nal^c tior unb unter

un§ bie toilben 5|]elorif(^en ^Sergjüge; öon einem

berfelben toinlte üertraut tia^ freunblid^e S^aormina.

^enfeit^ ber attmälig jur OJieerenge fid^ gufammen*
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jiel^enben ^lutl^ er&Iidtert tüir 9lcggio unb bte

l^o^en fc^ncebebec^ten ©ebtrge (Ealabxien^. gaft

berül^rtett ftc^ ber greifen öon ©c^tta unb ba§

ntebrige ßa:p %axo, Unb faunt tjätten h)tr STn*

tonto'S SScrftd^erung ©lauten beigemcffen, bic fte'ben

ober a(^t ließen fünfte, treidle norbtoärtä unb

y^einBar bid^t p unfern p^en im SJieere gcrftreut

lagen, feien bie waP fünfjel^rt 3}?etlert entfernten

£{partf($en ^nfeln, l^ätte ntd^t ber üon Strom'boti

auffteigenbe 'Stanö) eö beutli(^ beftätigt. 3^nen

entgegen fprangen öon ber SRorbfüfte fd^roff unb

!ül^n bie 5^orgebirge üon Tlila^^o unb Sefalü in'§

ajleer ^inau§; ganj fern lag einfam in tüunber=

barer ©d^one ber SJionte ^ellegrinc bei Palermo,

öott ben SUialern ber Äönig ber Serge genannt.

©d^h^eifte aber ber SIttf in'§ innere ber ^n'id,

fo traf er ein p^antafttfd^eS ©etoirre üon üil^n*

geformten j5^el€bergen unb engen SC^ätern, öon

©benen, fleinen g^lüffen, grünen ©efitben, Sanb=

ftrafeen, ©täbten unb Dörfern. S)a§ tiefe unb

breite SCl^al, toeld^eg ben Sletna nad^ biefer Seite

ring§ umjog, bilbcte ben üoUftänbigften ®egenfa|

§u ber lad^cnben ©bene toon Satania
; fd^tnarj lüar

e§ unb büfter; un^eimlid^ blicften bie Oerter fronte

unb Sftanbajgo barauS herauf. SKajeftätifc^ er^ob

fid^ bal^inter bie longe Äette ber SJJabonifc^en Serge;
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fie bur(|siel^en üon Ofteu m^ SGBeften bie ganje

i^nfel, big fie na'^e bei ^rapani in betn fd^önen

boppel^äupttgen @r^y enbigen. ©anj im 2Beften

aber, jenfeits be§ niebrigen ßap §8ocd, bilbeten bie

^D($ragenben 2legabif($en 3«f«ln ben Slbfd^Iu^ ^ta=

lien^. Unb 'Ok§> grolaxtige ©etnälbe umfcj^IoB na^

allen «Seiten aU großartiger 9lal^men ba§ un*

enblid^e 3Jieer!

S^agelang glätten wir öor biefem 2lnblicfe toetten

mögen! SIber ber ©d^iüefelbampf, toeld^er üon bem

ftets tt)e4)felnben Snftguge über alle 2;^eile beg

Äraterranbeä Eingetrieben iourbe, unb bie §i^e

beg 53obeng bulbeten un§ faum eine l^albe ©tunbe.

S)ann empfanben toir bringenb t)a§> Sebürfniß, in

bie fül^leren Stegionen ^inabjufteigen.

„Sebe tool^l, bu öerg ber ^Berge V — fo riefen

lüir ; nnb nun ging e§ am S^iorbab^ange be^ ^egelg

in großen Sprüngen abtoärtS; anfangt in bem

lofen Slfd^enfanbe, bann in bem fel^r l^od^ liegenben

weichen ©d^nee, mit Stolpern, 9ftutfc^en, fallen unb

SBieberauffte^en, auf ben {^üßen ober auf bem

diüdzn, freiioittig unb unfreiloittig, tote eS gerabe

!am, in oöttig rüdfic^t^lofer Sßeife. Slntonio ^atte

9le(^t: ba§ hinauffteigen burc^ biefe^ ©d^neefelb

iüäre burd;au§ unmöglich geioefen; ^inab aber be*

förberte un^ bie originelle 2lrt ber gortbeioegung
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fo xa]^, baB tüir mä) tüenig me^r alg einer SSiertet-

ftunbe toiebcr t>or ber Casa inglese ftatiben.

' Heber bie ©i^fläd^e be§ Piano del Lago einen

anberen Siücftoeg einfd^lagenb, gelangten tt)tr gum

S;^urme ber ^t)i{ofop^en; b. f). einem formlosen

Raufen üon Steinen, ben angeblichen Ueberreften

be§ Dbferüatoriumg be^ ©mpebocles. $Diefer be^

rü'^mte 3fiatnrforf(^er ftürste [id;, fo erjä^jlt bie

©age, in ben Ärater be^ Sletna, um bag SSol!

glauben su mad^en, er fei lebenbig p ben ©Ottern

emporgel^obert ; aber ber inbiScrete Serg ujarf ben

einen Pantoffel n)ieber au§ unb üerriet^ fo t>a§

©e^eimnife feiner Siobe^art.

2Beit intereffanter oB biefe ätoeifell^afte unb

o'^net)irt im tiefen ©(^nee begrabene 2lntiquität, war

ber Slicf in ba§ Val di bue, ein toeiteä faft !reiä*

förmige^ %f)a.l, üon fen!re(j^ten, pm S:^eil brei=

bis üiertaufenb guB bot)engel§h)änben eingefd)loffen,

offenbor uranfänglic^ nid^tS SlnbereS aU ein ein=

giger ungeheurer Krater unb fd^cinbar ööllig un*

gugänglid^. ^n il^m ergeben fic^ inieberum mehrere

totcrfegel, ber größte ftammt au§ bem^a^re 1819;

t)on feinem Staube l^at man bamal§ monatelang

in einen toeiten ©ee gefc^molgener unb brobelnber

^a'oa l^inabblicEen fönnen. ^e^t finb bie Ärater

alle erlofd^en. S)er tottftänbige 9Jiangel jeber



— 234 —

SScgetatiort mac^t ben 2Inblt(! biefe§ X^aUB ju

einem auBerorbentli(^ fd^auerlic^en. ©tefer toottig

erftorbenen Debe muB eine Sanbfci^aft auf bem

3)lonbe gleid^en! — SSoII ©tauen tocnbeten toir

uns ab unb eilten iveiter über bcn tjarten Schnee,

bi§ einselne ©ebüfcä^e unb Üeine 33äume ben S3e*

ginn ber SBalbregion bezeichneten.

Slntonio 30g ein ^feifd^en l^erbor unb t^ai brei

langgejogene gellenbe pfiffe; fofort antworteten

aus geringer Entfernung brei gleid^e Söne unb

tüenig 2lugcnbli(fe fpäter tauchten jtoifd^en 'i)en

^el^blöcEen unfere 3Jlault:^iere auf, föeld^e ber

Änabe rid^tig an ben t^m üom SSater bejeid^neten

^{a1^ geführt l^atte. S)ie g^reube be§ Knaben über

ba§ Gelingen unfereS SBageftücfeS tüar rül^renb.

Uns aber toar e§ '^erjlid^ lieb, nad^ all ben 2ln*

ftrengungen ber legten 6tunben un§ toieber be*

t)agli($ auf bem 9tü(Jen ber braöen ^l^iere ju

füllen.

S)ie SBalbregion, toeld^e un§ beim ^inaufrciten

fo öbe erfd^icnen tnar, lag ie|t in ber njarmen

9fta($mittag§fonne üiel freunblid^er ba. ©ine lieb;

li(^e Ueberrafd^ung gelüäl^rte ei, al§ ber 9Seg fid^

plD|li(^ in ein frifd)e§ St;^al l)inabh3anb, t)off ber

fd^önften SSegetation bon immergrünen ©efträud^cn,

unb mit fd^tüeEenbem SOBiefente^^id^ bebec^t. Sin
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bem raufc^enben Sad^e metbete eine fd^öne, frieb*

li(|e ©d^af^eerbe; ber ^irt btie^ bie ©d^almei —
e§ xoax ein ed^t t|)eo!ritifd^eg Silb. ^e^t erft tarn

un§ Sum 93eh)u|tfein, ta^ mir feit mefjr aU gtüölf

©tunben an|er uns felbft unb ben SÜlault^ieren

fein lebenbel SBefen erblicft l^atten — toie erquidte

ung nad^ ber furd^tbaren Debe biefe lieblid^e Sbt)tte l

i5reilid^ sperrte ben 3(u§gang be§ reijenben

X^aUä ber breite Saüaftrom, ben wir jc^on in ber

$Kad^t überfd^ritten l^atten; er mar auä) je^t im

SCagellid^te grauenl;aft anjuf4)auen. Slber bafür

begann, at^ hk ©onne rein unb ![ar ^inabgefunfen

toar, aug ber buftigen 53läue ber unteren 9tegionen

ber ©i^fel be^ 2Ietna rofig p fd^immern, nid^t

glü^enb mie geftern, um un^ mit bämonifd^er ajiad^t

ju fid^ ju lo(!en, fonbern milbe unb roeiä), \m ein

?5reunb, ber bem 3ie^enben einen lieblid^en ©d^eibe;

gru^ nad^ruft. S3on aßen ©eiten tönte au^ ber

gerne t)a8> Slüe^SDiaria^CSeläute — ein feiiger j^rieben

breitete fid^ über bie ganje Sanbj4)aft — unb nad^

att bem ©emaltigen unb ©ro&artigen, voa§> ber

S;ag un§ gebrad^t ^atte, »infte auc^ un§ 9lul^e

unb ©rl^olung unter gafttid^em '^aä)^.

@§ toar ööttig ^a<^t, aiä mx hk Locanda

deir Etna mieber betraten. 2)2it frobem 3iii^wf

begrüßten un§ greunb eornt)iII, ber SBirt^ unb
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feine ^amiik. S3alb l^attc fic^ eine 2lnjaP ber

@inii}oI)ner öon 5RicoIofi öerfammelt. ©ie l^atten

unfere 9tü(ffe^r öernommen; fie Beglü(ftüünf(|ten

un§ öoü freurtblid^er ^t^eilna'^me ob beg fo glücfüd^

öottbrac^ten Unterne|)meng, nnb eifrig ftimmten fic

in bag Sob ein, tt)el(|eS inir au§ öottem ^erjcn

SCntonio fpenbeten.

„'3)a§> Slbenbeffen ift bereit!" melbete ber 2Birt|>.

Um fo beffer! — Unb babei feierten toir benn

in bem üortrefflid^en 3)lulcat=©t)racnfer no6)maU

ben ©ieg, njeld^en voiv, faft o^ne e§ ^u motten,

{)ente errungen l^atten. ^n ha§ grembenbud^ aber

jd^rieben tüir eine furje 9lelation unfercr ©rlebniffe

unb entpfal^len jum <Sd^IuB atten 3)enen, iDeI(^e

gleid^ un§ S3erlangen trügen, ju ben furd^tbaren

Äratern beS Sletna j^inaufgufteigen, auf's SBärmfte,

fid^ niemanb Stnberem anjutoertrauen, al§> unferem

bratoen 2lntonio ©entettaro.

@nbe b'es jhjeiten SBanbe«.

Sei^jjig, 2)rud bon 31. ebelmann.
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1854.

^n einem fd^onen Quni'S^ac^mittage be§ i^a^re^

1876 faBen tütr unter ben alten Sinben be^ Ferren-

^au\z§, gu ^errenborff. SSetter 9tubolp'^, ber e^ie*

malige SSIüc^er'fd^e §ufar unb je^ige ©entorat^^crr,

f)at beim S)iner öont beften Moet et Chandon ge*

fpenbet, uxO) e5 ^errfd^te unter un§ bie be^aglid^fte

©timmung. ^(| ^atte einen Sinkflug in'§ Stiefen;

gebirge beenbet unb ^Jtrafte" auf ber ^eimreife

bie SSerinanbten ah. 2Bie immer gab bie gemein»

fd^aftlic^e (Erinnerung an ba^ gelegene ©c^öne ben

liebften ©toff pr Unterhaltung, ßoufine Subotoica

erjäblte toon bem öfteren Slufent^alte ^u Söarm*

brunn, bem beliebteften DienbesüouSort be§ fd^le*

fifd^en Slbel^, unb fonnte anfangt nid^t red^t 6e*

greifen, baB iä) unter „9liefengebirge" aUe^ 2lnbere

öerftanb, nur nic^t ben fafl^ionablen Sabeort.

SnbeB toerftänbigten tuir ung balb. ©oufine Subo*

3. b. Unger, (Svinnerungen. III. 1
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üica mar eine präd^tige $er[on — fic h)ar jung,

fd;öit unb ein ß^ardter; bie glüdlid^c 2}^ifc|ung

aItarifto!ratifc^en Stammet mit ^ünftterblut trat

auf^ SSort^eil^aftefte bei i^r gu ^age.

,,2öie gern möd;te iä) aud^ üon ber SBelt etn)a5

me|)r jetjen, als bis ie|t! — aber h^ann fott i<^

baju fommen? — Sie [inb gu beneiben, lieber

3Setter, t)a^ 6ie fo um^erftrelc^en lonnten unb

nod^ je'^t fönnen."

„3Run, nun, öerjagen Sie ni(|)t! SBenn bie

Äinber größer finb unb Sie entbe|)ren fönnen,

bann toerben ©ie bie ©4)tt)eis, baS Sanb i^^rer

@e^nfud;t, unb noc^ manches Stnbere aud^ feigen,

galten ©ie fid; nur geiftig unb lörperlid; frifd^,

unb üor SlHem fc^affen ©ie fid^ ein toerftänbigeS

^leib ot)ne ©c^teppe, unb ©d^u^e o^ne ^anb^olje

2lbfä|e an, e^e ©ie bie SSefteigung beS aJionte S^tofa

ober pj Sanguarb unternehmen."

Suboöica ladete, „©ie unterfd^ä^en mid;, lieber

SJetter. ^d^ bin üor brei Sa|)ren öon Söarmbrunn

aus einmal ju gufe über'S ©ebirge gemanbert, ba^

eS eine Suft mar; tüenn ©ie mid^ gefeiten bitten,

ttiürben ©ie üor mir etttjaS mel^r Sftefpect an 'Oen

%aq legen, als fid^ |c|t in Q^ren SJJienen auS*

fprid^t."

„©ie? lu'^ü^ geh?anbert? — unb m benn?"
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,,9^un, itiir gingen tion .^ermSborf auf ben

tamm jur ^eterSbaube; bann ^inab nad^ ©pinbet*

mü^t, unb bur(j()'§ ©Ibt^al unb am Särengraben

'hinauf gut S^ineegrubenbaxibe. 3ft ba§ nic^t

(Stoag?"

„SBenn Sie iDünfd^en, föerbe {($ @ie belüunbern/'

„2ltterbing0 tDün[d^e i6) ba§. Unb tnir ^aben

fogar unteriregg einen tüchtigen 9legenf($aitet be*

fommen/'

„Sie Slermfte! — unb toie hjari^^nen banod^?"

„^räd^tig! — ^^ 'i)abe !aum einen luftigeren

2lbenb üerbrac^t, alB jenen auf ber ©d^neegruben*

baube. Slber e§ ift aud^ gar ju fd^ön bort oben,

^d; ben!e mir, aud^ ber Sraurigfte mü^te frö(;li(^

njerben, föenn er beim Sonnenuntergänge auf bem

fd^malen ©rate jn)ifd^en ben beiben gelüaltigen

©d^neegruben fte^t, unb über bie graufige 5Ciefe

hinüber blidft nad^ Slgnetenborf unb bem %naft,

nad^ ben fallen Äuppen beg Äammeg, hm ernften

bon ba fic^ ^erab§icf)enben 2SäIbern, unb ber lieb-

tid^en ortreid[;en ©bene bi§ ju ben fernen g^alfen=

bergen. Unb n3ie gemut^lid^ toar eS bann in bem

großen ®^§immer ber S3aube, m fid^ attmälig eine

groBe ©efettfd^aft öon 2:ouriften unb ^ouriftinnen

jufammenfanb, barunter bie ergoltid^ften ©jemplare.



— 4 —

2l(^, biejen 2l6cnb auf ben Sd^neegruben Jnerbe i^

nie öergeffen!"

„2)a§ ift ein toben^mert^er SSorja^. ^nä) iä)

\oax tior iüenigen klagen bort oben unb erlebte

einen feiten fc^önen ©onnenuntergang. dergleichen

Erinnerungen [tnb unfd^ä^bar. Unb ba ic^ fe^e,

ta^ auä) ©ie 2Bertl^ barauf legen, fo bitte iä) um
bie ©rlaubnife, S^nen oon bent erften Slbenbe er=

jäl^ten p bürfen, ben i^ auf ber ©c^neegruben-

baube üerbrad^t ^a^t. ^ ©^ finb jinar jlüeiunb*

gtoanjig ^a^re feitbem öerfloffen, aber i^ erinnere

mid^ jebe^ Umftanbe^, al^ rcäre e§ geftern ge=

fd^e^en. SöoUen ©ie l^ören?"

„©etüi^, lieber SSetter. ®0(| erft tüerbe ic^

©ie mit Kaffee ücrforgen; unb bann, lieber Stubolp^,

pnbe S)ir eine ßigarre an — bie kleinen ©(^na!en

finb ^eute lieber einmal ganj unerträglid^."

„Erfahren ©ie alfo, t»erel^rtefte ßoufine —
aber @in§ noc^, — ©ie bürfen mid^ beim ©rää^len

nid^t unterbred^en — ^od^ftenS Sluärufe ber SC^eil*

nat)me ober ber Selpunberung geftatte id^/'

/,3ugeftanben — id^ tüeife aber nic^t, ob xä)'ä

galten föerbe."

„Sf^un, toir Jüerben ja fe^en. Qd^ befanb mid^

alfo im ^oc^fommer be§ ^a^reS 1854 jur «^iac^cur»

— benn bamalg gebraud^te iä) nodt) ab unO ju
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ein Sab — ic|t toerBtetett baS bte fd^Iec^ten ©itoi;

benben — §um erften SJJale im Sfliefengebtrge.

Mehrere SCage ^atte td^ im 2Inf(^Iage gelegen, bie

Söanberung über ben .^amm auS^ufü{)ren ; ftet§

|)atte ba0 unfid^ere SBetter mi(| öerl^inbert. 2l&er

am 2. ^uli. ertt)a(^te t(j^ frül() um toter U§r toom

"^eUften ©onncnfd^ein. ^a\ä) fprang id; in'ä 3^w9r

unb f(j§on um fünf Ul^r ging i§ in föftlid^er

3)iorgcnfrif($e äu ber reijenb am 2lbf)ange be§

©räber&ergeS gelegenen 2lnna=®apet[e l^tnanf, unb

toon ba auf ftillen SBalbföegen gur Rixäie SBang.

kennen ©te bie ^irc^e 2öang?"

,,^6) |)abe fie oft nennen ^ören, lüar aber

eiber nie bort."

„^nn, e§ giebt faum ein entgücfenbereS Äird^*

lein al§ biefe§. griebrid^ Sßil^elm IV. !aufte eg

in 3'lortt)egen unb liefe e§ ^ter^er bringen. @§

beftel^t ganj auä ^olg, Ijot ein '^o^e^ l^öljerne^

©iebelba^, gal)llofe fleine ?^enfter, unb um hk

Äälte abp'^alten, bo:ppelte SBänbe mit einem ettoa

gtoei %u^ breiten 3itoifc^enraum. 3^eben ber ^ird^e,

burd^ einen furgen ^Bogengang mit i^r toerbunben,

fte^t ein l^ol^er, üon (Steinen erbauter ©todfentl^urm

mit fpi^em ^olgbad^e. S)ie Äird^e ift toon aufeen

mit jauber gearbeiteten ©d^inbeln überwogen unb

braun angeftrid^en. Sie mufe uralt fein, toenn*



gleid^ toon ben urjprüngli(|en 2;§eilen toD^ nic^t

öiel tnel^r übrig tft. 5Der SöM toon ber !ünftltd^

aufgef(|ütteten Plattform üor bcr n)album!rän5ten

Mxdje auf ba§ St^al i^inab bt§ ©d^miebeberg ift

!öftad^!"

9]ur mit 50?ü^e konnte i(| mid^ toon biefer

^b^tte losreißen, ^n bem 2lugenbli(Je , ba id^

meine Söeiterinanberung beginnen lüoHte, trat ein

teigenbes Heine! jöf^äbc^en mit bloßen ^ufeen auf

mid^ gu.

„©näbiger §err, faufen ©ie nid^t ©tföaS gur

Erinnerung an bie Äird^e SBang?",

©ie l^atte fleine ^oljfad^en mit Slnfii^ten ber

Äir4)e, g^igürd^en toon ^t^annengapfen, ^iübegat)! toor*

ftellenb, nnb ^üä)et religiöfen Snt)altg. ^ä) faufte

ein pbfd^ eingebunbene! ©yemplar ber ^falmen

für jirei ©ilbergrof4)en. ^ä) ttJoEte e§ einer

i^reünbin in ber .§eimat|) mitbringen, einer f4)önen

grau, n^eld^e i^rer unbänbigen 2BeItlic^!eit neuer*

bing§ ben 3^9^^ ber grömmigfeit ongelegt ^atte,

unb in naiöfter Söeife nun üon mir, bem ^ufaren=

lieutenant, verlangte iä^ foHte baffelbe t^un. QnbeB

l^atte id^ üorläufig bei il^r aU üerlorene! ©c^af

eine öiel günftigere ^pofition benn al§ lieber'

gefunbene!, unb befc^ränfte mi(^ be^^alb föo^l*

tüei^lic^ barauf, i^r ftet! ba§ Sßiebergefunbennjerben
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§u [teilen. Qn btefem ®nb5n)ec!e laufte iä) für gföei

6ilbergrDfd;en bte ^pfalnten.

Sf^un ftieg iä) im SBalbe bi§ ju- ben Seilten

unb an if)mn in bie ^D|)e, unb blitfte, auf bem

oberen 9ftanbe am iät)en Stbfturje entlang iüanbernb,

mit fc^aubernber Selbunberung in bie SCiefe. ^n

t)en @d;luc^ten am Stbbauge lag noc^ üiel ©d^nee.

SSiel Heine Säd^e xau\^Un unb riefelten toou ta

\)mdb .— e§ Jüar faft föie an hen ©letfc^ern ber

©d^njeij. Unb barüber er|)ob fid^ majeftätifd^ bie

to:ppe im l^ellen ©lange ber SO^orgenfonne. ^ür=^

iüal;r, einen impofanteren ^unft l^at ba§ ^Riefen*

gebirge nid^t.

3n§n)tfc^en begann bie «Sonne p fted^en; id^

erretd^te über ben 5?Dppen:plan bie 9liefenbaube am

gu^e be^ Ä'oppen!egel§. ©oüte id) l)ier »erteilen

ober auf bem gutgeba'^nten ^id^aätüeqt fofort gur

Ä'op^e I)inanfteigen? 2)a§ ©d}icffal lte§ mid; nid^t

lange in B^eifel. lieber bie ^ampelbaube herauf

fam auf ^ferben eine ^eitere ®efellfd;af t ; e§ toaren

gtüei |übfd;e S)amen babei. @ie traten in bie

33aube — natürlid; folgte id^ i^nen. 33alb hjar

i(^ mit ber ©efettfd^aft im ©efpräd;e. ©ie lüoHten

nid^t jur Äoppe l^inauf, fonbern gu ^^u^ auf bem

^amme entlang über bie ^etersbaube nad^ eigneten?



borf toanbertt. SSon iperjen bebauerte iä), m^
tl^nett nic^t anfd^liefeen gu !öntten. Slber bie Äoppc

ftanb auf meiner !)euttgen ^ax\ä)xoute, unb \^

blieb ftanb|)aft. S)afür glaubte id; mir aber ba^

SSergnilgen nid^t toerfageu gu bürfen, mit ben Iie=

beuStüürbigen unb gebilbeten Seutd^en ein ©tünb*

4)en filmen ju bleiben. Unb fiel^e ba, al§> tüir au^

ber ^aube traten unb ung Sebemo^l fagen sollten,

ha iDurbe meine ©tanbl^aftigfeit plö^lid^ auf'§

©längcnbfte belol^nt. S)enn auf ber ^oppe lag,

tief l^erabreid^enb, eine fd^ttiere hjeifee 2Bol!e gleid^

einer 9f^a(^tmü|e, unb an ^inauffteigen h)ar* nun

fein ®eban!e me^r. Sic^tlid^ erfreut tt)aren bie

2lnbern, ha'^ i($ mic^ il^nen nun anf(|lo^; fie

fannten ben 2ßeg unb fo gelangten toxx benn in

fröl)li(^er Stimmung, toieberum an ben Seid6=

ränbern entlang, über bie fleine ©turm|)aube jur

gaftli(^en ^etergbaube. S3on ber üierftünbigen

äßanberung glaubten bie ©amen anftänbiger SSeifc

ermübet fein gu muffen. ^^lamentlic^ trat ta^ Se=

bürfni^ länger gu raften fe^r ftar! l^erüor, aU

^err ^attmann, ber SSefi^er ber 33aube, un§ einen

ganj öorsüglid^en rotten ©rlauer l^infe^te. ^e^t

begann eine \z^v l^eitere Änciperei. ^a6) ben erften

©läfern Warfen h)ir unfer ^ncognito ab. ©g

lüaren bie gamilien eine^ fd^lefifc^en ®ut§befi^er§
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unb eineg SreSlauer ^rofeffor^ ; bie eine ber $Da*

men toat eine be!annte Äünftlerin beg berliner

§Dft]^eater§. ®ie 6d^Iefier kannten meine in i^rer

©egenb föo^nenben SSettüanbten genau; mit bem

^rofeffor unb feiner %xau toax i^, al§ wir naä)'

red^neten, §u gleid^er 3eit in dlom geföefen unb

mit ben Sängerinnen l^atte xä) ftetS auf bem feeften

gu^e geftanben. i^ein 3Bunber alfo, ba^ föir

h)ieberum §n)ei ©tunben in aulgefud^ter Suftig!eit

üerbrac!^ten. '^ann trennten föir un§ rafd^ mit

ber S3erabrebung eines balbigen 2öieberfet)cn§ in

2Barmbrunn, unb iä) fc^Iug brat) ben 2Beg nad^

bem ^o|)en 9labe gu ein.

9Iber baS llngtüd fc^reitet fc^neU! <Bä)onna6)

hjenigen 3JJinuten ^olte e§ mid^ ein, unb jnjar in

©eftalt eines SSerliner gilben. @r bat fid() mir

anf(^lie)8en gu bürfen, ba er ben 2ßeg ni(|t »iffe.

^6) ging f)ier auc^ gum erften 3?iale; aber ber

2öeg lag fo unüerfennbar üor un§, bafe eS großer

2lnftrengung beburft l^ätte, i^n gu ücrfe^^len. ^n-

befe iä) toar in liebensn»ürbiger Saune, unb fo er-

laubte iä) if)m l^inter, ober n)0 bie 33reite beS äöegeS

e§ erlaubte, neben mir {)er§utrotIen. 35er berliner

^ube in ben fd^önen 33ergen ift eine ber größten

Sanbplagen ber SBelt. Ob überhaupt ein ^ube

üor bem @eban!en an ®elb ju einer (gmpfinbung
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für bie ^aiux fotnmen !ann, biefem f^^ecififd^ gers

ntantfd;en ©efü^le, bas i[t tnir l^öd}ft probtematifd^.

3Jian iüerfe mir md)t §eine ein, ben großen S)i(j^ter

ber 3RQtur. §eine Juar nur gut fd^led^teren §älfte

ein Sube — gur befferen (üietteic()t t»on mütter*

lid^er ©eite) ein äd)ter Seutfd^er.

§ier aber |)atte td; ba§ regelre($tefte ©jemplar

bei berliner ^uben bor mir. ®er junge Mann

war Snl()aBer eine! großen ©eibengefd^äftel in ber

Äöniglftra^e unb fürdjtete 9Rid;t§ mel^r, all ic^

fönnte feine SIctiüa p niebrig tajiren.

„9Jiein Strjt ^at gefagt, i^ foE nad; 2Barm=

brunn ge^en. 3öa§ t^ue i^) in SBarmbrunn?

2Ba§ ift bort? SDer fd}Iefifd^e SIbel. Sauter

langiDeilige Seute. ©lauben ©ie, bafe man bort

eine einzige gute 3:oiIette fielet? ®ott bewahre.

Wm, ha lobe iä) mir 33erlin. Unb biefe Table

d'hote im ßurfaale. ^oftet freilid; and) nur Tünf=

äet)n ©rofc^en. Sf^ein, ha ift bodb ^aben = S3aben

anberl. ^ä) mar öoriges ^a1)x in S3aben=Saben.

^ariferinnen, fage iä) Sl;nen, unb Stuffinnen gum

iftüffen! S)al nenne i^ 5Coiletten! Unb Slbenbl

an ber San!! ©ie g^ürftin ©agarin öerlor jeben

2lbenb luenigften§ l^unbert Souil'bor. ^d) l^abe

aud; üiel ©elb fi|en laffen — na ic^ l^abe el ja!

3?or girei Sß'^;'^^« ^(^^ i^ i" Dftenbe. .kennen
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©ie Dftenbe? ©e^r elegant. Unb bie S)amen

bort im ^abecoftüm! no, ba§ müßten @ie fe^en!

i^ fage Sonett, fuperbe ^rauengimmer — aber

f^euer, fel^r treuer! — iä) htnh näc|fte§ ^at)X

ge|)e ic^ toteber W- — 11"^ "^^ 9«^ ^^^^ 3tiefen-

gcbirge! 9lun bitte i(^ ©ie, \da§ ift l;ier ©d^öne^?

kriegt man '^ier in ben Sanben tr)ot)l toa^ Sin*

ftänbigeä? Unb toenn ic^ 33äume feigen ttjill, ba

fa'^re ic^ boc^ lieber in ben Si^iergarten, ba^ ^abc

i(| üiel bequemer."

„Slber, lieber ^err, twarum bleiben ©ie benn

ni(^t in S3erlin nnb fal^ren in ben ^^iergarten ?"

„3n 33erlin bleiben, ben ©ommer? 9iein, üer;

el^rtefter §err, ba§ ge|)t nid^t. ®a0 üerftel^en ©ie

nid^t \o, aber \^ üerfid;ere ©ie, e^ gel^t bod^ nid^t

— man ^at 3ftücffid^ten ju nehmen."

©0 ging el in einem 3uge weiter, lauter SSa*

riationen be^ %i)imaä: „iä) lann eg ja begal^len,

unb ber S^^iergarten ift bod^ f(^öner, al^ ba§ ^liefen*

gebirge/' 3Jiir lourbe förmlid^ übel. Unb leine

3)Jöglic^!eit bie. Mette abpfdjütteln!-

©nblic^ erreid^ten n)ir bie ©d^neegrubenbaube.

©ie befielt ie|t au§> einem ganj ref:pectablen ftei=

nernen ©ebäube unb lann, loie mir ber 2Birt^

§err 3Jii(|ali(f öerfid^erte, im 5Rot§falle toiergig

9leifenbe, unb eben fo öielegü^^er- aufnehmen, ^n



— 12 — t

bem geräumigen 6^eifejimmer [inb bie ^^enfter mit

Sambrequtn^ gcäiert, bie SBänbe mit ben SSilbniffen

be^ Äaiferg, be§ ilrottpringen unb springen ^rie^

brid; ßarl, mit ©piegel unb SSarometer, unb mit

Slnfünbigungen üon §6telg, ©tol^nSborfet ©ittcrn

unb Slö^r'fc^em Mineratoaffer; auf bem %i\6)z

fte|)en (Dioden für bie Sebicnung unb in ber @c!e

ein ©d^ad^fpiel unb ein italienifc^eS SillarbfpieL

SSor jtoeiunbgföansig ^a^ren aber fa^ e§ bort an=

ber§ au§. 2In bie Stübeja^I^fangcl lel^nte fid^ ein

leid^te^ ^öl^erne^ ©ebäube, eine tt)a^re SBube an^

Brettern, !aum §um brüten S;^eile fo gro| a[§> ha§

je|ige .^au§. ^uxö) bie §au§t^üre trat man birect

in'§ 2öo|)nsimmer; baneben befanb fic^ bie ^üd^e;

ba'^inter ein 9laum §u SSorrätt)en, toorin ein Sett.

§err W\ä)aliä fd^lief mit bem ^ned^te auf bem

^upoben beS Söo^ngimmerS, bie grau, bie 3JJagb

unb ba§ i?inb auf einem 3>erf(^lage be§ ^eubobeng.

^m SBintcr üerfd)lo^ man bie Sube.

^1^ ^atte rid;tig gered^net, baB biefe üöEig

comfortlofe Primitivität, »eld^e otjnc^tn 2lu§fi(^t

auf eine btüige Sted^uung eröffnete, meinen Segleiter

grünblid^ abjd^redfen Würbe. Um aber ganj fidler

5U fein na^m ic^ fofort ha§ einjige öorl^anbene

S3ett in 35efd^Iag, obgteid^ e^ erft fünf U^x ^ad^-

mittags n3ar. S)er ^ube bagegen, ot)ne toon ber
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©d^ön'^eit ber Umgebung Sfiottj ju ne|)men, lie| fid^

auf ben Sßeg nad} Slgnetenborf geleiten, um balb

tt)iebet ju cultitoirteren ©tätten ber SJJenfc^en ju

gelangen.

Sänge ftanb i6) nun auf bem tüunberüoUen

geUrüden, ber bie beiben furchtbaren Slbflürje

trennt. ®§ voax n}inbig getücrben, unb alg ic^

au§i ber S;iefe, in toeld;e iä) ^inabgeftettert, lieber

emporftieg, incommobirte mic^ an einigen fc^tüie*

rigen unb fc^tcinbelerregenben Steffen ber 2Binb

nic^t föenig. Oben aber faufte er fo l^eftig üon

©üben über ben i?amm f;er, ba^ id; förmlid^ gegen

i'^n anfämpfen mu^te nnO nid^t o^ne Mü^t bie

^aube lieber erreid^te.

grau 3Jli(^alid entgünbete nun ein Steuer auf

bem ^erbe, um mein Slbenbeffen p bereiten. ^(^

ftieg tro^ beg ©türme;« nod^ einmal auf bie 9lübe=

äa^l!an§el; aber iä) fonnte ba0 ^k^en nid^t be=

l^alten, unb aus ben in rafenber Site ^eranjagenben

fd^lrarjen SBolfen fielen balb bie erften fd^föeren

^tropfen. 5Der 2Birt^ ging unruhig in bem fteinen

9taume |)in unb |>er, benn ber ^nec^t, melc^er

meinen 9leifegefät)rten begleitet |)atte, toar nod^

nid^t jurüd, unb man fal^ beutlid^, bafe ba§ @e«

toitter ungemö^nlid^) fd^mer tnerben njürbe. @r

f4)lo^ bann bie g^enfterlaben nad^ ber ©eite »o^er
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ba§ SBetter l^eranjog, unb in ängftlic^er Spannung

karteten wir b'er ^Dinge, bie ha !Dtnmen fotiten.

• Sßo^l eine 3]iettelftunbe öerging; nur has»

l^äufigere Seud;ten be§ 33li^e§ unb ba§ näl^er

fommenbe 9floEen be§ ©onner^ berrietl^) tüa§ un§

beüorftanb. S)a erfüllte ben ^immel plö^lic^ ein

j^euermeer, unb eg gef(^at) ein ©(^lag, irie ic^ i^n

nie get)Drt l^atte; nur je^n Schritte bom §aufe

l)atte ber S3li| bie ©tauge atif ber Mbeja^lfauäel

jerfpUttert. Bi^Ö^^ic^ ertönte ein entfe|li(^e^ @e*

polter an ber Stüdfeite beS Kaufes — ber SBinb

l^atte ben bort aufget^ürmten ^olgtoorratl^ nad^

allen ©eiten au^einanber gef(|leubert — unb in

bemfelben Slugenbltde begann eine toa^re 2Baffer=

flutl) fid^ auf ba§ Qan§ ^erab§uftürgen. ©d^reienb

ftürgte bie 3Birt|)in au§ ber ^üd^e in'§ 3i"t"tß'^ —
fie rife haä 0nb an fid^ unb öerfrod^ fid^ in eine

@(fe; neben t^r fauerte bie 9}?agb am ^Soben.

^oä) fur4)tbarere ©daläge folgten; ber §immel

fc^ruamm förmlid^ im g^euer; tia§> §au§ begann

toor ber @eh}alt beö ©turntet in allen ^ugen ju

frad^en — wir glaubten beutlid^ fein ©rjittern ju

fül;len. ^n jebem Slugenblidfe fonnte e§> pfammen=

bred^en, ja, lt>a§ fc^lintmer getoefen tüäre, über ben

nur breifeig ©d^ritt entfernten 9lanb ber ©c^nee=

gruben in bie S^iefe gewebt werben. Unb bod^
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burften iüir e§ nid;t öerlaffen o|)ne unl bem 2lIIer=

fd^Ummften au§§ufc|en. §err aJit^ialid tierfud^te

bte jammernbe %xan §u tröften; anä) iö) rebete

i^r ju — a6er [ic tneinte immer lauter unb aud^

bie 9J?agb fc^luc^^te. ®nbltd^ rief id^ : „@te(;en @ie

auf unb fe|en ©ie fic^ Slffe ^ierJ)er um biefen ^^ifd^

;

iä) toerbe Sonett fagen wa^ 9Iotl; tf)ut.

3JJeine beftimmte SBeife imponirte ber %xan;

fie beruhigte fid^ ein menig unb folgte meiner

2lufforberung. ®ann jog i^ t)a§> l^eute frül; auf

ber ^ird^e 2Bang gefaufte (gjemplar ber ^Pfalmen

l^eröor unb ia§> mit rutjiger lauter Stimme au§

bem ad^tge^nten ^falm:

„Söenn mir angfi ift, \o rufe td) ben §crrn an unb

fcfireie ^u nteincnt ©ott, fo erprt er meine Stimme uub

mein ©ejdirei fommt üor feine Otjren."

„®ie ®rbe bebte unb tüarb betüegt unb bie ©runbüeften

ber 93erge regeten fid) unb bebten ha er jornig war."

„San^jf ging ouf üon feiner ^JZafe unb tier3ef)renb

flfeuer üon feinem SJlunbe, ia^ cl baöon bli^ete."

„(Sc neigte ben §imme( unb fu^r I)erob, unb S)unfe(

itjor unter feinen ^üfeen."

„Unb er fuljr auf bem Stjerub unb flog ba^cr, er

f(^it)ebte ouf ben gittid^en bei SÖSinbel."

„Sein GJeselt um Hin ^er war finfter, unb fc^wor§e

bide SSoIfen, borinnen er öerborgen wor."
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„SSom ®[onä öor if)m trennten ftd) bie SlSoIfen mit

^agel unb ^öli^en."

„Unb ber §err bonnerte im §immel unb ber §öd)fte

lie^ feinen ®onner au§ mit §aget unb Sölifecn."

„@r fc^o^ feine Strahlen unb äerftreuete fie, er lie§

fe^r bli^en unb fc^retfte fie."

„®a fal) man SBaffergüffc, unb be§ ßrbbobeng Qirunb

ttiarb aufgcbecft, Jgerr, öon ©einem (Sc£)elten unb oon bem

Dbem unb ©dinauben ©einer SJafe."

„Slber er fcEiidte au§ ber §öt)e, unb f)oIete mic^ unb

gog mid) auä großen Söaffern."

„Unb er führte mi(^ au§ in ben 9{aum, er riB mid^

;|erau§, benn er t)atte Suft ju mir."

„®er §err tt)ut tDoI)I an mir; er öergiebt mir nad|

ber 9teinig!eit meiner §änbe."

„®Dtteg 3Bege finb o^^ne SBanbel, bie fHtbcn be§ ^erm
finb burd)Iäutert. (Sr ift ein Sdiilb- alten ©enen, bie it)m

toertrauen."

Unb tüunberbar — tr>ät)renb iö) la§ fteigertc

fi(| tag 5üoben be§ 3Better§ brausen, toenn mög*

lid^, nocl mel^r — ober in un^ inurbe e§ [tili.

Dft l^aht iä) bie berufiigenbe Äraft bei SBorte^

ber Sibel empfnnben — nie fo toie in bicfer

©tunbe.

^ä) lag noc^ h)etter; iä) ia§ toot)! eine ^albe

©tunbe lang. Sitte ^ord^ten mit gefalteten ^änben.
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SIber bic %xau unb bie 3}Jagb tüeinten nic^t me'^r;

ber 3J?ann blicfte mtc^ ban!bar an unb ba§ Äinb

tüar auf bem <B<S)OO^e ber 2)fJutter eingefd()Iafen.

SBeniger l^eulte ber Sturm, ferner rollte ber S)on-

ner — ta§> SBetter inar öorüber gegangen. 3w=

le|t fa^en aud^ föir füll ba.

®a tönten ^plöljlicl) t)eftige Sd}läge an bie ux-

fc^loffene S^üre beS §aufe§. §err 2Jiid^alicf öffnete,

unb l^erein fprang ein Wlann, fo öom SBaffer trie*

fenb, ba^ fofort fid; ein See bilbete, lr>o er ftanb.

„©Ott Sob, ba^ idj ^ier bin!" rief er, fdjüttette

ftd^ töie ein ^ubel unb trat rafd^ in bie tüd^e

an'§ geuer. 5Rie l^abe iä) einen SSanberer fo na^

gefe^en. @r ^atte ben breitfrämpigen grauen §ut

mit einem feibenen 2!afd^entud^e feftgebunben unb

mül^te fid^ nun oergeblid^, mit feinen erftarrten

^äxiüen bie nafe getoorbenen knoten p löfen.

„©te armer 2Kann/' fprad^ id^ tooH 3Jiitleib,

„iä) merbe ^^neu l^elfen" — unb mad;te mid^

ot)ne Umftänbe baran ba§ Safd^entud^) aufjufnoten.

'^aö) langem 33enuif)en gelang bie§ enblid^; er

fd^leuberte ben burdjioeid^ten §ut in bie @dfe, unb

nun erfannte id^ ben ©rofebergog üon 3Ji. 5BoII

33efd)ämung ob meiner menfd^enfreunblid^en 3^'

bringlid^Mt trat id^ einen ©d^ritt äurüdE unb fprad^

:

;,33ersei^en ^önigl. ^o^ett, 'i)a'^ \ä) fo o^ne

3. ö. Unger, ©rinnerungen. m, 2
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3Beitere§ geiüagt l^ak nieiite §anb an ben ®c^

falbten beg §errn 511 legen — aber @ie tt;aten

mir gar ju leib."

,,2ld) iDa§/' rief er ladjenb, „bei [o(d;eni SBetter

^ört ja iegltc^er Unterfc^ieb üon 9kng unb Staub

auf. '^d) baui'e Q^uen (;er§lict}. ^m Uebrtgeu

fiub lüir SBefauute \)on ^^i^rmont ^cr. «Sie finb

ber Sieuteuaut ü. U., uid;t wa^v?" — ^aUi fd^üt*

telte er mir auf's greuubUdjfte bie ^anb.

„9Boffen Sie ^^rer 2ßo^(tt;at bie Ärone auf*

fe|en, fo geben Sie mir ein ^aar trodene Sd^u^e

unb Strümpfe, irenn Sie lueld;e l;aberf. Sie Sa=

faien mit ben 9letfejäden finb §urüdgebUeben, unb

tuer wd'^ ob fie überl;aupt anfangen werben."

®Iüdlid;erH}eife fü^re id; auf ^u^reifen ftets

einen üoüftänbigen ^weiten ^Injug Bei mir, um bei

ber Slnhmft im S^ac^tquartier fofort med;fetn ju

!önnen. §eute {;atte \<i) bieg nod; nic()t getrau;

id; mar alfo in ber Sage bem ®roBt;erjog au§;

Reifen gu können. §err 3)lic^alid gab ein reincä

§emb l^er, unb nad^ iuenigen BJJinuten föar ber

©rofe^erjog öi^Hig troden angejogen. 23on Stufen

Wärmte i\)n ba§ ;§erbfeuer, öon Snnen ber Ungar*

njein, unb balb tnar er in (adjenbfter Saune. 3<^

erbot mid;, i^m für bie S^ac^t mein 33ett abju*
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treten ; er fiid^te bie§ erft gurücfgulneifett, acceptirte

aBer, aU er la^ iia^ e^ ntd^t anberS ging.

,,@agen @te bent SSirtl^e nid^t n^er id^ 6in;

id) l^abe meine ©rünbe bie« p n)ünfd()en/'

^d; glaubte bie ©rünbe gu errat^en; bie^mal

aber irrte ic^ mid) bod^ üottftänbig.

„Sßir finb öon ©tD|)n§borf |eraufge!ommen/'

ful^r er fort, „too id^ mit meiner grau bei ber

©(|n3iegermutter jum ^t^n6) bin. 3JZeine beiben

©d^föäger finb bei mir; bann l^abe id; nod; einen

biden 2lbjutanten unb einen 3fieifebeg(eiter, ber

i^nen SSergnügen bereiten tüirb. i^ebcr ift aber

untergefroc^en h)D er irgenb fonnte, unb ic^ hin

neugierig, föer öon ber ©efellfd^aft fid^ ^eute 2lbenb

l^ier einftellen tüirb."

äöir festen un§ nun an ben fteinen %i'\ä) unb

grau 9Jlid)alid trug balb üortrefflid^e 9lü^reier

unb berbgefd^nittcnen ©d;in!en auf. 2ln @alat

unb ©ompot fehlte e^ aud^ nid^t, unb \ü\x liefen

e§ un§ nad^ bem überftanbenen Söetter trefflid^

f(^meden.

„3)en!en ©ie/' fprad^ ber ©ro^l^eraog, „aU

tt)ir ^eute U^ ben Äoc^elfatt befel^en batten, unb

un§ tueiter jur ^ofep^inenptte föenben wollten,

trat ein gang anftänbiger junger Wlm\ä), offenbar

ein gufereifenber , an mtd^ l^eran, unb fragte, ob
2*
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ititr auä) ben SBeg über ©(^reiber^au unb bie

Sofep^inenptte gutn ^amme hinauf nehmen föoHten.

2110 ic^ bie^ bejahte, bat er um bie ©rkubni^,

fi(| un§ anpf(^lteBen. @r fei ein U^rmad^er auS

ber frangöfifd^en ©d^itieig, ^ah^ einige ^al^re in

^Berlin gearbeitet, unb toolle je^t auf ber 9tü(f!e^r

in fein SSaterlanb gern noä) ©ttpa^ öon S)eutf(3§'

lanb feben. @§ fe^le i^m gtoar nic^t an 3Jiitteln,

ba er Mr^lid^ eine fleine ©rbfd^aft getrau; toenn

er aber bag tl^eure ©elb für einen ^^ü^rer fparen

!önne, fo märe il^m baS, n)ie t($ tüol^l benfen

könnte, fe^r angenehm.

. „9^atürlic^ erlaubte x^ i^m, mit un^ gu ge'^en,

f(^Dn um meine beiben ©d^tüäger ein föenig p
ärgern, unb ic^ öerfic^ere ©ie, eg tft ein l^öd^ft

inteEigenter unb babei einfad^er unb natürlid^er

3Jlenfd^, ber übrigen^ fe^r gut ®eutf(| fprid^t. @r

l^at eine Sl^nung batoon, ba§ er in üornebme ©e-

fettfc^aft gerat^en, ift feiner ©ad^e aber nid;t ge=

luiB, unb taä ift l^öc^fl !omif(|. ©inen üon unS

l^ält er für einen großen §errn, er toei^ aber

bur(j^au§ ntd;t tüelc^en; alfo terrat^en ©ie mid^

um ©otte^tDillen nid^t, baS öerbürbe ben ganjen

©paB."

„©eien ©ie fidler, ^o^tit, iä) loei^ ein ;5«cog=

nito p refpectiren."
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2Bteber tönten heftige ©erläge an bie St^e.

^rinj ^einrid^ 9t. XXIV. trat herein, ntc^t minbec

naB, unb lüurbe öom ©roB^erjog mit lautem

Sachen empfangen. SBalb barauf folgte ^rinj

^einri^i 9t. XXVII. unb eine SSiertelftunbe fpäter

ber bidfe Slbjutant unb ber U^rmad^er.

®er Slbjutant mar in übelfter £aunc; ©runb

genug, t^n unbarml^etäig ju üerfpotten. ®er Ul^r-

mac^er refignirte fic^, unb meinte in feinem 3Sater=

lonbe !ämen ^äufig bie Seute auf ben ^od^en.im

©d^neefturm um, t)a§> fei nod^ meit fd^limmer.

S)ag ^eEe geuer ber ^üc^e t^at SlHen mol^l.

Seber entlebigte fic^ aller irgenb entbel^rlic^en

Äleibunggftütfe, um fie ju trocknen, unb feiten ^at

too^l ein ge!rönteg ^aupt fic^ toon fo tcenig i^of-

fällig Belleibeten ^nbiüibuen umgeben gefe^en, al§

in biefem 2lugenblidfe ber ©ro^^erjog. ^nbe^

fcl;leppte §err 3Jlic^altdf ^erbei mag er irgenb an

33orrOtiten befa^, unb mit S3rob unb gutem

Ungartrein tft man immer nodt; ni^t fc^le^t

baran.

j^aft nad; einer ©tunbe trafen auc^ bie beiben

Safaien ein. @ie liatten ha^ ©eittitter unter einer

flippe toerpa^t, unb fe^r m^ baran geti^an.

S)enn ber ^n'^alt ber 9leifefäcfe mar auf biefe

SBeife trocfen geblieben, unb nun lonnten 2111c fid^
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wmäiel^en. S)em U^rma^er ^df ^err 3Jti(J^ali(f

an§; SlHe fül^lten fid^ be^agttc^, unb bie ©emüt^s

M)Uit feierte bei un§ ein.

S3ei bem ©rfc^einen ber Sa!aien toar ber U^r=

ma4)er ftu^tg getoorben. @r |atte fd^on bemerft,

ta'^ biefe betreuten 3"^ii^i^w^« i^i^e« i'^n ganjen

2Beg ^inburc^ gefolgt haaren, l^atte bieg aber hm§>'

inegg mit ben öier Ferren, tr»eld;en er fic^ ange^

f(^loffen, in einen ßaufalsufammen^ang _gebra($t.

3Run lag aber ein fDld;er 3ufammen^ang unäföeifel-

^aft öor. 2Ber fottte i^m ben Slriabnefaben geben?

@r njar ben gangen Xa% toertrauenSüott mit ben

öier .^erren getoanbert, o^ne fic^ barum jn füm^

mern toer fie Jttaren; je^t fonnte er fie hoä) nic^t

gerabegu fragen. S)er 3öirt^ l^atte fid^ nac^ bem

Umgießen bef(|eiben snrücfgejogen — alfo »enbete

er fi(j^ an mic^. ®§ gelang i^m, mid^ in eine ©de

gu sieben, unb ^tx entfpann fi^) folgenbe^ ©e*

fpräd;

:

„kennen ®ie biefe öier .^erren, mit benen i^

gekommen bin?"

„Qd^ ^abz nid;t gefragt iper fie finb; ba§ tbue

iä). immer erft beim Slu^einanberge^en."

„oft Sitten 9fiid^t§ aufgefallen?"

„3^ein."
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„@o iintl iä) ^(;nen fagen, 'i)a^ ©inec baton

ein fe^r {}ot;et §err fein mufe/'

„60! — SBanim nieiueti ©ie ba§?''

„dlun, mx reift benn foiift mit gtüci S3e'

bienten?"

,,©ie irren fid^ ; ba§ finb feine ^ebienten, jon=

bern angefteltte grenibenfiU;rer qu§ Söarmbrunn,

bie tragen SlUe biefc Uniform."

,,3ii "^^^ ©d^tt^eij trägt jeber güt)rer voaä

er tDitt."

„;3a, aber l;ier finb lüir in ^ren^en, ba gel;t,

el überatt militärifd; gn/'

^a, ba§ föeiB ©ott! — id; l)abe aber nod^

einen anberen ©runb."

„Unb ber ift?"

„<Be'i)tn ©ie, aU h)ir naä) ber ^ojepl^inenptte

famen, um bie ©logfabrif gu bcfel^en, ba n^ar

glcid^ ein Solennen nnb Saufen, al^ icenn ein Äönig

ba n)äre; alle SingcfteKten unb Strbeiter fifjen bie

3}M|e öom Hopfe Jüenn iüir uns näl;ei*ten, unb

e§ tüurben un0 ju ß^ren bie lüunberfd^önften ©laS-

bläfereien gemad;t, bie fte gemi^ nid;t für anbere

9teifenbe madjen."

«^Q/ jö ; i<^ glaube banad) aUerbingl, ba§ ©ie

9ted}t "^aben ; id; iperbe mid) auf J?unbf4)aft legen."

„können ©ie nid^t bie g-ü^rer fragen?"
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„^a, ba§ ift fo eine Sad^e. Sßenn e^ ein

I^D^er §ecr mit feinem ©efotge ift, fo reift er

offenbar incognito, unb bann irerben bie ^ü'^rer

9^i(^t§ au^fd}n3a|en, au^er gegen ein '^o^eS S^rin!*

gelb, ^dbm Sie benn feine ^bee, h)er üon ben

SSieren ber lönig, ober ioaS e§ fonft ift, fein mag?"

„0 bod); ic^ Bin meiner 6ad^e fogar 5iemli(|

gen)i^; ber S)idc ift e§."

„Unb warum?"

„^un, iä) l^dbt gans beutlic^ gefe^en, ba^ an

ben SBafferfätten unb in ber i^ofepl^inen^ütte ftet^

®r baS ^Lrinlgelb gegeben ^at."

„D, ba§ ift !Iar! — nun überlaffen «Sie mir

nur ba§ SBeitere."

^a^ fünf 3)iinuten föuBten bie Uebrigen, ba^

für l^eute 2lbenb ber biete 2lbiutant bie Flotte be§

incognito reifenben dürften ju fpicien I;atte. S)a§

Suftf^iel n}el(^e^ fid} nun entnjidette wax föftlid^.

Äaum i^atte ber freie ©d^tüei^er üon mir erfahren,

feine S3ermut^ung fei toöüig begrünbet, fo rid^tete

er fein SBene^men bemgemä^ ein. @r Yoat gtoar

all 9tepublifaner öerpfüd^tet bie ?^ürften an fid^

nid^t "^oc^ gu achten. S)ennD($ ^atte er eine^tbeill

in Berlin eine gelüiffe 5)3ortion S)eootion öor

^önig^ unb tt)a§ ba§u gehört fic^ angetnö^nt, unb

bann ift ein regierenber ^err immer ein gang üor^



— 25 —
giigtid^er ^unbe für gotbene U^ren, ben man iDarm

t)alten mu^. ©egen t)a§ ©efolge brau(|te er aber

nun feine fonberItd)en 9ftü(f[id^ten niet;r gu nel^men

;

im ®egent'f)eil, bie f^untid^fte 9f?onc^alance gegen

biefe lieferte ben 33en?ei§, t)a^ er ftug genug loar,

baä ^ncognito gu burc^fd^auen, aber pgleid^ tact=

üott genug, eg gu refpectiren. 3Jltt bem @ro^=

l^erjoge ging er föunbertooll um; freilid; ^atte biefer

ein foftlic^eg 5talent, bie fc^toeigerifd^en Slainetäten

^erau^§uforbern. 3" unferem l^öi^ften ©aubium

toenbete ber freie ©o!^n ber Serge tl^n ©pteB be»

^ncognito fd^lie^d) um, er tf)at aU voenn er

feinerfeits öon S^iic^tS n)üBte. @r gab bem 3)idfen

gang unverfroren su ^ören, bag SSol! befänbe fic^

in ber Bä^mii unter feinen SanbammannS toeit

beffer alä in S)eutfd)Ianb unter feinen dürften,

unb biefe müßten eigentlid^ im ^ntereffe be§ SSoHe§

abgefd^afft loerben; nur bie biEige 9lüdfid^t na^m

er, ha^ er ftdf; mit feinen ®ypectorationen nid;t

birect an ben ©icfen, fonbern tactüoller Söeife an

ben ®rofet)ergog n)anbte. S3alb famen wir au§

bem Sad^en gar nid^t me^r ^erau0. 2>ie fröl^Ud^e

Sßeinlaune t^at aud^ 'i)a§: S^rige; unb erft aU
3Jlitternad^t na|)e Joar, ba erad;tete ber ©roB*

l^erjog e^ an ber 3ßit, bie @i|ung aufju^eben.

Söir looften nun um ba§ einzige 93ett, unb aU



— 26 —
gortuna, lüie begreiflid;, bem ©ro&l^eräoge geläd()elt

l^atte, Dccupirte er biefeS. SBir anbern pnf aber

jogen un§ auf.ben .^euboben gurüd, tüo §err

9Jii(^ali(f einige ^ettlafen ausgebreitet l^atte, um
bort table d'liöte ju jd)Iafen.

©elteu |)at)e id; fo gelacht tuie an biefem Slbenb.

SBeld^e ßontrafte im Saufe weniger ©tunben!

^d) luiH nict)t bet)auptcn, ba§ bie 9kd;t auf

bem ^eulager fonberlid^ angenel;m gemefen Mxe.

Slber um fünf lll;r 3}?orgen§ toaren tr>ir Stile ju

©ange unb nun folgte n^ieber ein fet)r fomif4)eS

2tnäicl;en mit ^inberniffen. S)ie brei ©orgonen

|)atten inenigftenS gufammen ein 2luge, mit ben

SBafd;beden n»ar e§ l^ier üiel fparfamer beftellt.

„ai5Dl;in benfen @ie ^^re ®d;ritte §u rid^ten?"

fragte mic^ ber ®roJ3l;er§og beim Äaffee.

„Ueber ben ©tbfaE l^inab §ur Qofepl^inenptte

unb gum %naft."

„©inb ©ie an eine beftimmte S^it ^^"^ 9ioutc

gebuubeu ?"

„S)urd;au!3 ni(^t."

„©0 kommen ©ie ^eute mit unv. SSir lüotten

bom ©Ibfall ba§ ©Ibt^al ^inab nad; ©t. ^eter

unb toon "i^a über ben Si^Ö^iii^wcfen gum g^u^e ber

^oppe f)'maul ©ie lüerben ha§ Drigineüfte feigen,
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toaB ta§ Sliefengebirge befi|t itnb tna^ bcn ge*

tüöl^ultd^en Souriften toöEig unbefannt bleibt."

©ebr ban!bar nabm id^ bie grtäbige 2lufforbe=

Tung an.

,ßut, fo tüotten mir uns sunt Slufbrud^ ruften,

benn toir l^aben eine tüd^tige Sour t»or unS."

Salb ging'^ tn'5 greie ^inauS. 3)?eine 3fieife=

taf(fe l^ängte id() einem ber Safaien auf; ber U^x-

ntad^er toagte nii^t meinem Seifpiele gu folgen.

@r nabm mic^ betfeite ai§> tüiv tanm bie Sube

öerlaffen Ratten unb fagte;

„3e|t bin ic^ meiner ©a(^e gang getüi^. Sßor=

^in ftanb icb bic^t baneben al§ ber fleine .^»err

SU bem S)i(Jen fogte: «2öa§ luollen Sie an S;rinf=

gelb geben?» — ^c^ lonnte nic^t üerfte^en h)a§

ber S)i(fe anttüortete, aber ber kleine fagte bann:

«®ag ift öiel an toenig; ber SSirtb tvei^ hjer toir

finb; ®ie muffen minbeftenä iaS^ doppelte geben.*"

„S^^un/' fagte id), „ha§> benimmt jeben 3iüeifel;

aber hjer finb n^ir benn?"

„^a, ba^ ift eben ba§ Schlimme — iä) i)aht

ben SBirtb gefragt, aber ber laö^k unb meinte, er

bürfte e§ nic^t fagen."

„©e^en @ie m% bie Ferren reifen alfo in*

cognito, ta bürfen toir burd^au^ nid^t tl^un al^

njenn tüir fie !enncn."
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„'^a^ ift rc(^t fc^ön; aber toaS td^ geftern

2lbenb bon ber $He^3ublt! unb ben ptften gefagt

^abe, ge!^t mir bod^ fc^ir im l^o:pfe l^erum. .^ätte

iä) nur ni(^t fo öiel Söein getrunfen!"

,M »ag! Seber barf feine eigne 3Jleinung

"^aben unb ©ie finb ein ©c^toeiser. Uektgenä ift

e§ n)ol)l mögli(^ unb mir fogar niä^t unföa'^rfi^ein;

lid^, bafe ber bide §err gar fein gürft ift."

„% tDa§ foHte er benn fein?"

„'?flm, öieüeic^t ber regierenbe Surgermeifter

öon Bremen unb Sübed ober einer anbern beut=

fd^en freien ^teic^^ftabt. SBenn ba§ ift, iüirb er

fid^ fogar über S'^re Sieben gefreut ^aben."

S)iefe 2lu§fid^t beruhigte nun ben U|)rmad^er

toefentlid^ unb balb trotte er ben Äopf lieber 'i)oä).

^a, er fing fogar an ju fingen unb babei ted^t

^übfc^ äu jobeln.

©0 gelangten Voiv sum SIbfalle. S)ie ®lbe, in

bereu glutt)en fic^ fpäter bie :präd^tigen ^anwexU

S)re§ben§, bie 3Jiauern 3)]agbeburgl unb bie %^iixrm

Hamburgs fpiegeln, b. t). luenn fie nid^t gerabe

ju gelb baju ift, beftef)t anfangt in einem burd^

eine ftad^e SBiefe riefetnben flaren 'i&aä)t. S8ei ber

©IbfaHbaube aber ret^t fid^ ^3lö|tid^ eine jäl^ ah

fattenbe @d)lu4)t auf unb in biefe ^inab ftürjt fid^

ber gtu§, loo^l fünfgig guB tief unb eben fo breit
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über [teile bunfle Reifen, biefe mit einem burd^-

fid^tigen ©d^Ieier beö Karften SBafferS fiebedenb.

S)ie Umgebung ift tt)itb aber reijenb. ©ann raufest

bQ§ SBaffer in fd^malem [teil abfallenbem 9^innfal

toeiter. Wlan fie^t toon oben, ba^ bie ©d^Iuc^t

^i^ faum eine ^albe ©tunbe tüeiter unten gu einem

tiefen %\)ak mit fd^roffen SBänben unb fc^arfge*

fd^nittenen 9^änbern ertpeitert. 5RamentU4) sur

redeten $anb ift e§ ber an taufenb %u'^ ^o^e faft

fenfred^te ätbfaE bei mächtigen ^rfonoS, ber es

begrenzt. IXeber biefen l^inab gleitet ba§ ©über*

banb be§ ^antfd^efalleS unb eine Slngal^l fleinerer

SBafferfäben in bie S^iefe. ^m ^intergrunbe

f^ürmen fi(| bie ^o^en S3ergrei^en ber fieben

©rünbe auf.

„§ier muffen tt)ir ^inab/' fprad^ ber ®ro^=

|)eräog.

„Slber ^o^eit, ba§ ift ja ööllig unmöglich; e§

ift ja feine ©pur toon 2Beg üorbanben."

,,^a§ ift eben tk ^ointe ber ©ac^e. S)a§

%^al ift bil na'^e öor @t. ^eter gänjlii^ unweg*

fam; eben t)i^alh aber ift el fo fc^ön. ßg ift

niemals ein S3aum in it)m gefättt toorben. — ©ie

tüerben l^eute gum erften Wlak einen tnirfUd^en

Urtüalb feigen."
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SDcr 33erfud) l^inabäufteigen tvurbe nun ge=

ma6)t, nadjbem bie Safaien auf einem iüeiteren

betretenen ?5^uMabe na^ ©t. ^cter birigtrt tnorben

tüaren. @§ wäre auc^ gar ni6)t fo fd^loer gelüefen,

l^ätte nid^t in ^olge hc§ geftrigen ©etüitterS \iä)

ber gange %f)a\'i)ar\ci, in taufenb üeine 9linnfale

öerföanbelt getrabt. Sei jebem (S(|ritte patfc^ten

lt)ir im SBaffer; fetten l^aftete ber ^u^ auf einem

ber l^erum liegenben Steine.

S)er ©rD^^erjog |)atte öfter in biefen Sfleöieren

gejagt ; auBerbem aber fannte er förperlid^e @rmü*

bung !aum bem 5Ramen nad;. @r fd)ritt ober

t>telmet)r Vetterte rüftig tooran unb toir bemül^ten

un§ t§m gu folgen.

S)er bide 2lbiutant UDar innerlid^ n)ütt)enb.

@r tjatte neue Sadftiefel an, föeldje obenein p eng

toaren — eine l^öd^ft geeignete f^ufebetteibung für

fold^e ©ypebitionen, obgleid^ fie geftern öieHeid^t

nic^t lüenig baju betgetragen \)aben motzten, bie

2ßal^rbe§ tl^rma(|er§ gerabe auf il^n ju len!en.

S)abei f(^ix>i^te er gan§ fürd^terlid) unb duftete,

baB e§ eine lüal^irc Suft idax. S)ie beiben ^ringen

l^ielten brau ©ti(^ unb ber 'Ht)rmad;er verleugnete

ben ©o^n ber ^erge nic^t. Slber alle Stugenblide

mußten föir rufen unb »arten, um ben „l^o'^en

§errn" ober „regierenben 33ürgermeifter" nid^t ganj
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äu verlieren; et träte ja in tiefet ®inöbe elenb

untgefomtrten.

SBot;l brebiettel ©tunben lancj Ijatkn mv un§

fo auf ^änben unb gü&eu mül;fani ^inah ge*

atMkt, ba irlttbe bag %^ai ebenet unb ein fd^nta*

let beutlid; ettennBatet j^u|3pfab begann. 9Run

fonnten föit au^ bet Umgebung etlna^ me^t 2luf=

ntettfamfeit toibmen. ©^ n)at bet 3Jiüf)e n^ett^.

S)et 2Batb be§ 9tte[engebitge§ , faft nut aii§

SRobel^oIä befle^enb, ift nieift nidjt getabe ftäftig

gu nennen; an bie ptad;ttiotten fficilbet beg §atje§

teid}t et lange nic^t £;etan. Slbet I;iet ftanben

SSaumtiefen üon btet %u^ ®utd£)meffet unb fedjjig

bil a(|t§ig gu§ §ö|)e, fo ftifd) unb grün, ba^ eä

eine ^^teube iüat. Uebet ha^ SSaffet neigten [id^

^ie unb ha anä) \ä)öm Suchen unb @beref(^en,

fonft eine feltene (gtfd}einung im ©ebitge. ^a-

§h)lfd^en tagten fdiauetlid; einzelne üötlig abgeftot*

bene ^äume, gteic^ 3)?umien, empot. Slnbece

Stämme, toom ©tutme entlüutjelt obet üon bet Saft

be§ <Sd)nee§ niebetgebtod;en, lagen nad; aüm
Ölleitungen umljet, i)äufig im j^alle butd^ ii;te

9^ad)barn aufgehalten unb t)a\)^j: nut ^alb ju

33oben geftütgt. S)a^ 2ButäeIgef(e(|t ^atte beim

©tütjen beä 33aume» fic^ aufgetid^tet unb einen
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cjrofeen %^üi be§ ©rbbobenS mit in bie §öl;e ge^

riffen; unter i^nt lagen bie nacften ©teinc bloB,

auf lüeld;en er bi^^er bürftig gel;aftet tjatte. S)iefe

©rl^öljungen geioäl^rten ber reid^ften 33egetation t»on

S3ronibeerran!en 9taum jnr Entfaltung; auc^ bie

milbe 3ot}anni^beere mit tounberöott buftenben

gelben Slüt^en h3U(|§ barauf. S)er Soben felbft

aber roax üom üppigften ^arrcnfraut übertoud^ert.

©elblid^ grau erglängten ba§mif(|en bie me^r ober

weniger toermoberten ©tämme ber tobten %i^i^n,

mandje nod^ gut ermatten, anbere üon faft un*

fenntli(^er j^ormlofigfeit. 9Reue 53äume üon nic^t

unbebeutenber ^ö^e |)atten fid^ auf it)nen ange^

fiebelt; auf einer biefer Seid;en ftanben nid^t n)e^

niger al§ brei tüd^tige SSertreter ber jüngeren ®e*

neration rittlings aufredet unb umflammerten ben

S3Drfal;ren faft mit i^ren Söurgeln, e^e biefe fid^

in ben ©runb fen!ten. S)aäh)if(^en furd^tbare

©teinblöde gerftreut. S)a§ @an§e roax üöllig

c^aotifd^, unb n)ie eS fd)ien unburd;bringlid^. Unb

bod^ h^ie erl)aben jugleic^l ®enn in biefem Söalbe,

n)o nD4) !ein ^eil gel^auft, l)errf4)te haä tieffte

®d^)föeigen. 3Rur feiten tönte ha§> jammern be§

<Bpe6)k§ ober ber ©d;rei eines SiaubüogelS. S)ie

buftige ^rifd;e nad; bem geftrigen ©etüitter über*

ftieg jebe Söefd^reibung. Unb neben un§ raufd^te
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unb fd^äumte ber bräunlid^e glufe jugenbfro^ in

feinem felfigen Seite 'i)^xab.

Slber unfer 2ßeg! ©in gelDöl;nli(|ei* ©ultur^

menfd^ tüürbe bie^ niemals für einen 2Beg erflärt

^aben. ©lüdlid^ n^enn föir auf einzelne Steine

treten konnten, um bod; etira^ feften %n'^ in bem

tt»ei(^en fum:pfigen ©runbe p faffen. Dft fül^rtc

er am 9tanbe be§ ^lufebetteg, ober öielme^r am

9tanbe im ^^lu^bette entlang, auf abfc^üffigen auS-

gehjafc^enen Steinplatten, über meldte 3uglei($ ba§

äöaffer toom Serg^ange bem 3^luffe prtefette.

^an^mal mujsteji wix fpringen unb balanciren,

unb bod; iüar bieS t»on ber 5Ratur gebilbete ZvoU

toir immer nod^ ber ®lan§punlt be§ ^fabe§. Wd
unglaublicher ©ic^er'^eit unb Sc^neHigleit eilte ber

©ro^^erjog öoran. ®r erinnerte fid^ offenbar,

baB feine ^Sorfal^ren auc^ ftet§ bie „j^ürften" ge=

wefen toaren, lüenn e§ galt bie germanifd^e ^eil^

colonne in bie ©d^lad}t §u führen.

^Iö^li4) unterbrad^ ein .§emmni| unfern 3Jiarfc^.

SSom Serge lin!§ ^erab crgo^ fic^ ein mä(^tig an*

gefd^tüoHener ^aö), ber ^ubelgraben, einen retjen*

ben SBafferfall giriifd;en bolzen Scannen btlbeub.

®g galt il;n ju überf(^reiten. Sergeblic^ fpäl;ten

tüix naä) einem günftigen fünfte, ©nblid^ ent-

fc()ieben h3ir un§ für eine Stelle, n^o freilid^ mitten

3t. b. Unger, (Svinnerungeii. m. 3
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im 95ad;e ein l^er^l^after ©prung öon einem runb*

liefen ©teine auf einen anbern nod^ üiel runb«

lid^eren p mad^en inar. ^äj meinerfeit§ tüot gut

baran; xä) trug Bä)nnx\ä)ni)e. dia^i^ föaren bie

®(^u^e unb ©trumpfe ausgesogen; ic^ toatete bur(^

ba§ SBaffer unb fteHte mi(^ fo auf, bafe id^ jeben

©pringenben bei ber ^anb ergreifen unb i^n öor

bem SSerlieren be§ ®lei(^gen)i(|t§ fd^ü^en !onnte.

S)ie 2Knbern trugen fämmtlic^ ©tiefet unb fonnten

bal^er meinem SBeifpiete nicfet folgen; benn einen

naffen Stiefel au^sugieljen ift fc^föer, i^n lieber

anjugiel)en meift ein 2)tng ber Unmöglic^feit. 2llfo

fprang benn guerft ber ©roB^erjog, bann bie ^rin-

gen, bann ber Ul)xmaä)ex — alle glMlid^. 2Iber

ber bide älbjutant! ^^n brüdften bie engen 2aä'

ftiefel berma^en, ba^ toon einem orbentlii-^en

Sprunge gar nid;t bie Siebe fei !onnte — erfprang

einige 3^11 3« ^^^> er balancirte mit meiner ^ülfe

einige ©ecunben, bann glitt er au^ unb mu^te

um nid^t su fallen, rüdmärts in ben ©trom fprin*

gen, ber i^m bt§ über bie 2öabe reichte, unb in

h3eld;en crfic^ obenein nieberfe^te. (Sin fd;allcnbc§

©eläc^ter erl^ob fid^. S^er W)xmaä)tt fal^ mid^

einen 2lugenblicf ganj erf4)roden an, — bann aber

folgte er unferm söeifpiele. 2Ba§ blieb bem „regie=

rcnben 33ürgermeifter" übrig, al§> nun aud^ einju*
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ftimmen? Söir Iranben il^n on'g Ufer unb e§> ging

toeiter. 5Roc^ brei f($irierige g^Iu^übergänge Ratten

tüir äu maä^en, unb noci^ §meinial trat babei ber

„regierenbe Sürgermeifter" gu unferm größten

©aubtum berb in'^ SBaffer. 2lber cnblid) raufc^te

tion Iin!§ t)er ein ntäi^tiger ®ebirg§6ad^, ba§

SBetBtoaffer ; ein Steg führte t)inüber unb jenfeiB

begann ein fefter guter ^fab im ebenen lichten

liDc^walbe.

„2Btc loeit ift'g nod^ bt§ @t. gJeter?'' rief ber

©rofe^erjog einer ^^rau ju, tüelc^e in einiger @nt*

fernung im 2BaIbe 33ecren fammette.

S)ie %Tcau tarn. I^eran; ber ©ro^l^erjog tt)ieber*

l^otte feine ^rage.

„^nx eine tjalbe ©tunbe, (Sit), ©naben."

„©Ott Sob ! fo !önnen h)ir ung balb trodnen unb

bie j^^oreffen tnerben un§ l;eute prächtig fd^mecEen.

^a§ \uä]t S^r ba im SBalbe?"

„^(^ fud^e trauter für ben Slpot^efer in §o|)en*

©Ibe."

,,2Bie öiel üerbient ^^r bamit m^ täglid^?"

„SSierjig treujer, ©to. ©naben, menn e§ "^od^

fommt."

„tonntet ^l^rnid^t @ttt)a§ t^un ba§ mel^r ein^

bringt? ;3^r fcib bod^ iung unb !räftig."

„©ag bin i(^ wo^V, aber fe'^en ®n?. ©naben
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nur '^er." S)amit lüicfelte fie ta^ Sud^ Ic^, iDeld^e^

bie Iin!e §anb umpllte, unb nun jetgte [id;, bat

biefe §anb fehlte.

„2Bte feib S§r baju gefommen, Iie'6e %xauV'

„9I(j^, @m. ©naben, ba§ ift bie geredete ©träfe

bafür, ta^ xä) meinem lieben SJianne ungel^orfam

getüefen bin."

„^a§> üingt ja ujunberbar; lüie ^änqt benn

ba§ äufammen?"

„^a, fd;auen'^ @tü. ©naben, iüir armen Seute

in ©pinbelmü^I ba brunten fu^en am^ im SBinter

gern ®ttr>ag nebenbei gu toerbienen. S)a geben toir

grauen benn äuioeilen in bie ©ägemüblen, tootoon

e§ üiele im X^alt giebt; ha erlaubt man un§ bie

©ägefpäne gu fammeln unb fie jum SSerlauf nad^

§oben=@lbe ju bringen, ioo bie §au§frauen bie

©tuben bamit reinigen. 9^un fag' i^ toertüid^en

^af)x, gtüei ^age toor 2Bei£)nad^ten gu meinem

3Jlanne: «2lloi§, i^ n)erbe l^inunter gelten unb

©ägefpäne nad^ §o|)en*@lbe bringen, ba bekomme

i^ einige Äreujer, bann bringe ic^ Äud^en mit

auf'g geft.» — «X^vCä nid^t, Siefi,» fagt er, «ba§

SBetter ift ju fd^Ie4)t, S)u lönnteft ©c^oben ne^==

men.» — *^ä) Jüerb'g boc^ t^un,» fag' id^. —
«Unb 16) iüiE'g nid^t l^aben, ba^ ®u'^ tbuft,«

fprid^t er. — 5Run fc^iüeig' ic^ ftill; aber om
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anbern 3J?orgen frü^ um toter U^r ftel^e iä) 'fjeimlid^

auf, o^nc ba^ ber 2l(oi0 e§ werft, unb gel^e mit

einer ^aä)'baxxn f)mab naä) ben ©ägemü^teti. S)er

Äne(^t jagt uti^, tüir [ollen bte ©ägefpäne nur

'^üh\d) äufammenfe^ren; ba^ tl^un tnir aud^; unb

als iä) eben fertig bin unb bid^t üor ber neuen

Äreigfäge 'Daä Se|te iDegnetimen tüill, aU ber

Äned^t fc^on mit ber Saterne tregge^t, ha fa^t mid^

bie ©äge, unb in einem 2lugenbMe ^ängt bie

^anb baneben. ^ä) füllte erft nic^t biet ©d^merj

;

toir banben bie §anb mieber feft, unb fo ging irt;

mit meiner ^ie)3e tooll 6:pä^ne bie gtoei ©tunben

l^inab naö) ^o'^en=^®Ibe unb nerfaufte fie auä) an

ben S3ä(fer. Slber bann toar e^ öorbei; iä) fiel

um unb fie l^olten ben Irjt. 2)er brad^te mid^

in'S ftäbtifc^e ©ipital, unb bort fc^nitten fie mir

bie §anb gang ah. 2ld^, @Iü. ©naben, inaS l^ab'

id^ "^a aufgehalten! 2lm folgenben S^age !am

mein Mann; iä) 'i)atte fotd)e 2lngft baüor! 3lber

er fe|te fic^ an mein Seit, unb na^m meine ge=

funbe §anb, unb fagte SRid^t^ ttieiter al^: «@ie^ft

5S)u »0^1, 9^efi, warum l)aft '^n nid^t meinen SBitten

getban, fonbern 2)einen!'> D, §err, wie l;ab' id^

ba geweint unb üerfprod^en, ba§ id^ immer nur

t^un werbe, niaS) er will. @§ bauerte wo^ öier

Söoc^en bis id^ gefunb war, unb ein armer Krüppel
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bleibe iä) "tioä) jeitleben§. 2(ber ic^ ^aU mein

SSerfpred^en gehalten; unb ber SllolS, tro^bem er

fi(| no(| toeit ntel)r anftrengeti unb :plagen mu§,

ba iä) nidjt öiel üerbienen !ann, ift nie metjr rau^

unb ))axt gegen mid; getcefen iüie fonft fo oft,

fonbern immer freunblic^ nnb gut, unb "mix leben

t>iel beffer jufammen aU öor bem großen IXnglücfe."

S)ie einfa4)e ©rgä^lung ber armen ?^rau rührte

un0 auf'0 S;ieffte.

„@e^en @te, lieber 33./' fprad^ ber ©rofe^ergog

pm Stbiutanten, „biefe legten brei Stunben l^in=^

burd^ l)aben tüir 6ie für ben Unglü(flid)ften unter

ben 3Jtenf(^en gehalten, toeil bie Sadftiefel ©ie

brüdten, unb ©ie breimal in'^ SBaffer gefallen

finb. 2öa§ ©ie biet feigen, ta§i ift föabre^ Unglücf,

unb bod) l;at ®ott ©egen barau^ erblühen laffen.

Siebe %xün, lönnen ©ie un§ nad^ ©t. ^eter

führen?"

„'S)a§> ift ni($t nötl^ig, @id. ©naben, folgen ©ie

nur biefem ^^ufeioege/'

„^ä) möö)U aber, ba| ©ie un§ führten; ©ie

fußen au(| ein gute^ S^rinlgelb l^aben."

„2Benn ©ip. ©naben inünfc^en, gel^e 16) mit,"

fprad^ bie ?^rau, unb entfernte fid^ i^re Äiepe ju

Idolen.
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SBir Ratten ben ©toB^ergog üerftanben. 2tt§

bie %xavi »ieberfam, fprad; er:

„Siebe '^van, Sie follen 3'^r Sinnfgelb prae-

numerando l^abett; aber Sie muffen üerfprec^en,

ba^ Sie un^ rid^tig nac^ @t. ^eter bringen, nnb

baB ©te nie n^ieber Syrern S^ianne ungel;orfam fein

lüollen."

„^l^ ja, @ir». ©naben, rec^t gern; i(| ^ab'§

ja unferm .^errgott toerfprod^en, unb ba^ ift me^r,

al§ rtienn ic^'^ einem Mer\'\ä)m öerfpred^e."

^Darauf brücfte ibr ber ©ropl^erjog ein ©olb=

ftüd in bie §anb, au^ bie grinsen gaben reic^lid;,

unb njir 2lnbern nac^ J?räften.

S)ie Ueberrafd)ung ber armen grau gu fd^ilbern

njürbe mir nii^t gelingen. <2ie fa'^ erft ba§ ©elb

gtüetfel^aft an, bann un^, bann h)ieber t)a§ ©elb;

fie betaftete \iä) um fid^ gu übergeugen, ob Me§
föa^r fei, unb ntd^t bietteid^t 9lübe§a^l fie nede.

S)ann brad^ fie in lautet SBeinen anä, ftürgte auf

ben ©rofel^eräog »ju unb füfete i^m ban!bar bie

^änbe. 9^ur mit 3[Rü^e konnte biefer fie fotüeit

beru'^igen, ba^ fie bie ^iepe aufna'^m unb uni

i3oranfd;ritt.

^aä) einer SSiertelflunbe lichtete fid^ beräßalb;

ber SBeg fü'^rte an einem abge|)Dl§ten ^ügel l^in=

auf; lüir fa^en in ben grünen ^^alfeffel toon
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<£:pinbetmüt)l 'i)mdb, unb balb bal am S3crg^ange

auf einer Sßeitung liegenbe Äird^lein toon ©t. ?|5eter.

^Daneben lag ba§ üeitte aber gaftlid^e §au§ bon

SStTicens 9ti(^ter. ©ie !ennen e§. Hebe (Soufine,

aber in feiner je^igen ©eftalt, toeld^e gtnar ©Ott

Sob nod^ nid^t gu bcm Stanten §6tel bered^ttgt,

aber imtnertjin p bem eine§ comfortablen 33erg=

ltiirt^§i)aufe§.

S)amalg wax auö) biefeS nid^t tnel^r oX§> eine

fleine ^aut^. ^Jtur feiten öerirrte fi(^ ein Steifenber

borttjin. §err 9itd)ter tt»ar and^ föeit mel^r ein

2Beint)änbler, freilid; etiüaS eigentl^ümlid;er 2lrt,

aU ein ©afttoirt^.

(Sr tt)ar nod; jung unb bie jefeige bide g^rau

|)atte eine fe'^r t)übfd^e §igur. 3J?e^r all bal

fc^ä^ten h)ir tnbefe bie iüunberüollen pfunbfd^hjeren

g^oreHen, it>eld)e fie unl balb auftrug. 2Ic^, iüo^in

feib i^r gefommen, it)r raf(^en gelenügen Sc*

ttiobnerinnen ber !(aren Säc^e be| 9iiefengebirge§,

5t|)üringenä unb be§ ^argeS. — 3Ra(^ ^Berlin !
—

@§ ift ein Jammer.

„§err- äöirtl^/' f)?rad^ ber ©ro^^erjog, ,,nun

bringen Sie un§ nur gleich tiom heften — e§

fann nidbt Rolfen, ba^ toir un^ bei bcm anbern

auff)alten.'"
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§err W\ä)Ux 6tQ(|te benn au<S) iüirüic^ einen

9?ufter 2tu§£»ru4 ber feinet ©leieren fud}te.

„©agen Sie, §err Sßirt^, tnol()er besietjeit @ie

ben SBein?"

„Sonneylonen, @tü. ©naben, ßonneyionen."

„2)a§ ift red}t fdiön; afcer fönnte i($ nid^t

burc^ 3^re ©onneyionen auc^ batoon befommen?"

„35a^ ift nic^t nöt^ig, @tt). ©nabelt, i(| fann

i^n felbft liefern; id) liefere toiel naiS) ^reuBen."

„^^ möi^te '(üO^ l^unbert glafc^en baüon

l^aben."

95ei btefen Sßorten \a1) ber U^rmad^er ntid^

ejttfe|t an. ©c^on h)ä'^renb ber ©cene mit ber

armen ^-xan im 2BaIbe föar i^m ber ©ebanfe

ge!ommen, nidjt ber ©ide fei ber regierenbe SSürger*

meifter, fonbern ber kleine — je^t tourbe feine

Sl^nung faft §ur ©etoi^^eit — er h^ar f($Dn l^in^

eingefallen!

,,6e^r gern, ©id. ©naben, ßeftimmen ©ie nur,

föol^in ic^ fie f(|lden foll."

„^aä) ©to^nSborf ; \ä) hjerbe 3|)ncn bie Stbreffe

auffd^reiben. ^c^ hjerbe ben SBein glei(^ be^al^len."

„3d; bitt' fd}ön, @iü. ©naben, ba§ ^at 3eit

bi^ ber SBein glüdlid; bort ift."

„@d;iden ©ie i§n in g(afd;en?"

„9fiein, @n). ©naben, in kleinen pffern; fie
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iüerben auf bem Mcfen über ba§ ©ebirge ge=

tragen; td^ t)abe meine Seute baju."

,,©ut. können 6te ben 3Bein morgen fc^tden?"

„WiOXQtn, @lr». ©naben? — ba§ ift nic^t

möglid;; aber in aä)t bi§ ge|)n Etagen."

„2Ba§? — tüarum nic|)t el^er? 2ßir '^aben über*

morgen bort eine !(cine gete, bagu möd^te id^ i^n

gern ^aben/'

„@^ ge^t ^alt ni(^t früher, ©ir. ©naben, föeil

2«onbfc^ein ift/'

„2öa§ "^at benn bal bamit au t^un? ©d^iden

Sie bo(^ bie Seute morgen früt) ab, bann finb fie

9flad^mittagg in ©to'^n^borf. ©ie n)iffen boc^, iro

@to^n§borf liegt?"

„äöeife f(^on, ©iü. ©naben, fd^ide öiel 2Bein

nad; ber ©egenb, aber e§> ge^t b^lt nic^t, fo lange

3Jlonbf^ein ift."

,,2öarum benn nicfit?" rief ber ©ro^^erjog

ungebulbig toerbenb.

,,3Run, @m. ©naben, n^egen ben?^inanstoäd^tern."

„^a§> gelten mic^ bie ginan8h)äd;ter an?"

,,©d^auen'ö, ©iü. ©naben, e§ liegt ein ^ol^er

3ott auf bem SBein."

„^a§ mag fein, ^cn lüitt id^ gern be^al^len."

,,©en 3ott trotten @tü. ©naben be§al;len?" ~
rief ^err Sflic^ter mit einer foldjen 3Jiiene beä
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©d^redenS, ba§ toir 3ltte in lautet ®dää)kx auS»

brauen — „tta ba tnären ®tD. ©naben ber ©rfte,

ber ben 3^11 h^lü^k/'

„3Jieinetlx»egeTi !
— aber e§ gel;t nid^t an, ba^

für mid^ SBein hinein ge^afc^t tnirb, e§ ge^t nid^t."

„Slber meinen ©tr». ©naben, baB @ie ba brü»

ben eine einzige %\a'\(i)t Sßein trinfen, bie nid^t

ge:paf4)t toärc?"

,,3J?ag fein loie e§ tüiü, für micf; barf !ein

äßein gepafd^t tcerben, id^ mu^ unb fötll ben 3"^^

bega^len."

iperr 9ii(^ter begann fid^tlid^ an bem gefunben

3J?enfd^ent)erftanbe feine§ ©afteS gu stveifetn. —
,,S)ann tüerbe id^/' ertüiberte er, „um ©to. ©nabcn

gu bcrul^igen, ben Sßein an einen ©efdjäft^freunb

in ^irfd^berg fc^idfen. ©lo. ©naben brauchen ja

gar nic^t gu tniffen, iro^er bßr i^n belogen i^at."

„^iä)t§ "Dal — iä) ga^Ie ben 3^11 unb bamit

gut."

„@to. ©naben, bann bebaure ic^, bann fann

i6) ben SBein nid^t fd^idfen. 3<^ fpebire toiele

gä|(^en mit SBein jäl^rlid; über'^ ©ebirge; aber

einen meiner Seute auf bie SOfiauf^ gu bringen,

ba§ ift gerabe fo unmöglich inie eine J?a^e in'^

SSaffer. — Sie t|)un'^ l;alt ni(^t/'
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Unb h)ir!li(^, hieran fd^eiterte baä fc^öne ©e^

fdiäft. Db ber ®ro§^eräog fpäter feinen 3*i^^<^/

öon biefem SBeine gu bestellen, erreid^t 'i)at, mei^

ic^ nt(ä()t. Unt fo n:et;r ©runb lag üor, i^m l;ter

tü(j^ttg jusufprec^en. Unb ba€ gefc^al^ grünbli(j^.

Sf^ad^bcm bie ^^Drellen üertilgt tr»aren nnb öortreff;

tid^er toppe;i!äj'e ba§ ,,S)iner" befd^loffen ^atk,

lagerten \üiv un§> brausen im ©chatten be§ §aufe§

am grafigen ^Ibi^ange. S)ie ßigarren h)urben ent*

jünbet, ber Ungarttiein fu^r fort §u !reifen, unb

nun begann bie beiterfte unb §lt>anglofefte Unter'^al-

tung üon ber2S?elt. ^\xt furje 3cit nod; l)atte ba§

fürftlicl;e ^ncognito ju bauern, barum tnurbe eä

au§genu|t. 2)er ©ro^^ergog felbft gab ba§ ©ig*

nal, ba^ für eine (Stunbe alle ©d^ranfen ber ©tüette

fallen foHten, unb fie fielen. 2Bic fd^abe, baB id^

nicljt bie njunberfc^önen ®efd^id}ten auf bie ^aö)-

iüelt bringen barf, bie mm erjä^lt würben. Unb

ic^ fürd^te, ttienn unfer U^rnmd^er feinen ßanb§=

leuten ba^eim berid^tet ^at, tok bie ©eutfd^en unter

Umftänben mit i^ren regierenben Sürgermeiftern

umge'^en, fo lüirb mancher SanbSmann ungläubig

ober miJBbitItgenb barob ben Äopf fc^ütteln.

ün bei giorno dura poco! — ©(^on um brei

U^r txa^m wix toieber auf. @§ ging auf gutem

©ommercialtoege ben ^kQenxMm l^inan. SJJir
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lüar ber Rop^ öom SBcine f(|tüer; id) !onnte m4)t

rec^t i)ortPärt§ kommen.

„©inb @ic inübe?" fragte ber ©ropergog,

tüetd^er toieberunt feften ©(|ritte§ voranging.

„0 nein, ^ömgH(|e ^ofieit ; id^) ^ahe nur etiüa§

nte'^r getrunken al§ gut ift. Slber id^ Belnunbere

aufrid;tig 't)a§> %üUni §um 3}?arfd^iren, welc^e^

©tu. .^Dl^jeit enttoicEeln."

„3flid;t toa^r?'' erifiberte er fic^tltc^ gef(j^mei(i)elt,

„ba§ l^ätten ©ie bei meinet ©leid^en nic^t ertoar^

tot? Slber ic^ bin immer ein pajfionirter Qöger

nnb Säufer geiüefen. 2Ba§ meinen ©ie, foEte ^^^r

^ergog e^ tool^l mit mir oufneljmen?"

„3Ic^ S)u großer ©ott!"

„§ören ©ie, i^ ^aht eine gute S^ee. 2öie

üiel i^ürften t)aben n^ir in ©eutfd^Ianb?"

„34> iüei^ nid;t genau, ^o^eit, aber iä) glaube,

tt>enn ©ie (gmma toon ©otteS ©naben ju ^^rmont

unb bie toier regierenben S3ürgermeifter mitrechnen,

fo toerben e^ ettr>a toierunbbrei§ig fein."

„®ut; i^ n?erbe alle t>ierunbbrei|Big gU einem

Steeple chase gelrönter §äu:pter gu %u^ auffor=

bcrn. äßeglänge fieben ©tunbcn, ©infa^ l)unbert

Soui^b'or, ^inberniffe noc^ näl^er ju beftimmen,

fo ä la ^ubelgraben. ©lauben ©ie, ta^ iä) fiegen

tDürbe?"
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,,9JJmbeften§ um l^unbert ^ferbelärtgen, ^ol^cit;

id) bitte aber untert^änigft, tnid^ bann p bem

©inet na^ bem ^agbrenncn ^uäUäie^en."

„'^aä foll gef(^el;en. ©ngagiren 6ie nur 3^ren

Iserjog in meinem D^^amen, bann merben bie Sln^

htm f(^Dn nadjfolgen; grüben ©ie i^n üon mir,

tierf(^meigen Sie il^m aber, ma§ @ie tion meinen

Seiftungen gefel;en l^aben/'

S3alb terliefeen n)ir ben ßommerciallueg unb

ftiegen linf^ l^inan auf ben fd^malen ©rat be§

3icgenrücfenl , h^eld^er fic^ gang big jum Äamme

be§ ©ebirge^ l^inaufgie^t. ^ier ging e^ nun :pfab*

log bergan über Steine unb %zläbiöät, 5iüifd)cn

niebrigem ^niel)ol5. Oft tüar ber ©rat fo fd^mal,

baB man faft barauf reiten fonnte, unb furdjtbar

[teil ber Slbfatt naä) linU in ba§ tiefe X^al beg

aSeiBmafferg. S)iefer 2Beg l^at in 2Sa|rl;eit ®th)a§

t»on ben ©emgjägerpfaben in ben 2llpen, unb iä^

möd^te Sfiiemanb ratt)en fid; il^m anjuüertrauen,

ber ni(|)t f(^lt)inbelfrei ift. 2lllmälig begann bie

bunüe 6teinpt;ramibe ber Äoippe fi(| über ben

^amm su er{)eben. ^aä) langem bcfd^lüerti($em

ÄUmmen erreichten mir ebenereg Sterrain unb ge=

langten über bie 9iennerbaube unb Siefenbaube

jur Sftiefenbaube.

„2luf ber ^amipelbaube finbe iä) meine ^ferbe,"
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fprod^ ber ©ro^^ergoc]; „iä) eile je^t 511 ^aufe gu

fontmen, benn meine grau lüirb \i6) atigftigen

iregen be^ ©etüitterS öon geftern. ^d; ^abe tnid^

gefreut ©ie tüieberpfe^en, unb tüerbe fletS mit

greube an btefe beiben 5tage 5urü(fben!en, tüo iä)

Wten'iä) fein burfte unb au^ h3irflid^ öoH unb ganj

geirefen bin."

S)ann brüdte er nid^t nur mir, fonbern aud^

bem U^rmac^er freunblid^ bie §anb, unb je^t

fd^toanb biefem ber le|te B^^eifel, toer unter un§

ber iDir!Ii(|e j^ürft gemefen. 2lud^ bie ^ringen

öerabfd^iebeten fid^ I;er§lic^ üon un§, unb ber btde

Stbjutant, toöllig mit feinem ©efdjid auSgeföiint,

forberte mid^ auf'^ @amerabfc^afttid;fte auf, i^n in

3K. p befuc^en.

„|)aben ©ie eg benn aud) nic^t geteuft?"

fpra(^ ber U^rmaij^er, al§ bie SSier fort föaren.

„0 ja, id^ !enne beu ®rof3^erjog üon ^i;rmont

l^er, id^ burfte aber ^iä)t§ fagen, meit er incognito

reifte/'

„2Ic^ fo!- er reifte incognito — bann mirb er

ttiop auc^ nid^t böfe auf mid^ fein/'

„2Ic^ tüaB, böfe ! — im ©egent^eit, er t)at fi4>

!öniglic^ amüfirt/'

„2Biffen Sie h)a€? — ^m näd^ften ^a^re

ben!e id^ mid^ in Sa-ß^any^be^^^onb felbftftänbig
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fd^ön gearbeitete U^r fd^iden; öielleid;t fauft er

bie unb fd^enl^t fie feiner f^rau."

„Xi)\[n Sie haS-, Sie !önnen fid^ nid;t beffer

an§ ber 2Iffaire gießen."

^ä) mi^ nic^t ob er e§ gef^an Ijat. ^a§>

aber wei^ iä), baB toir eine ^albe ©tunbe fpäter,

al§ tüir bei flarftem SBetter bie J?oppe erreid^ten,

toon biefem ^öc^ften ^un!te SRorbbeutfd^lanbS eine

Slu^fid^t 'i)atkn ton unbefd^reiblid;er @c|önl;eit.

SBie gut, ha^ bie Äo^pe geftern eine S^ac^tmii^e

getragen ^atte unb iä) ber ©ängerin nad^ge*

laufen toaxl"

„Sie fe^en, lieber 58etter, bie Stugenb belohnt

fid^ immer/' fprac^ Subot>ica, al^ id^ geenbet; „z§>.

ift aud^ gut, ba^ @ie glücflid^ am 3iel angelangt

finb. S)anfe ©ott, Stubolp^, baB er S)id; baüor

betoabrt ^at, bem ©rofeljersoge t>on SR. in bie

§änbe §u faEen, S)u toärft nid;t lebenbig big jur

3ftiefenbaube gefommen."

„3Ber lüeife," fprad^ ber ©eniorat^^err; „üor

än)eiunbpanäig i^al^ren war iä) auä) nod^ jung

unb fd)lanf, unb id^ '^ahe 9ftitte gemad^t, ba^ bie

^aare baüon flogen. 9Sag iüir aU junge ßieute=
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ttantg loSgelaffen l)aben, ba§ erjäl^Ie t^ bem SScttet

tocnn S)u nid^t babei bift."

,,$Da§ lyirb aud; öietteid^t Beffer fein, aU irenn

id^ e§ l^öre. 2lber [ie^, ba !ommt ber Söagett;

ber Sfiat^mittag ift \ö)ön unb tlax geiüorben; ie|t

trotten tDir nad§ ben S)al!auer 33ergen faljren."

3. b. llnger, (Srinnermigert. m.



1865.

Stuf bte Serge tviü iä) fieigen,

3350 bie frommen |»ütten ftef)en,

SBo bie 33ruft fi^ frei crfc^tiefeet,

Unb bie freien Süfte »efien.

2tuf bie Serge toill id) fteigen,

2Bd bie bunfeln Sannen rogen,

S3äd}e rauf(^en, Sijget fingen,

Unb bie ftoljen SBoIfen jagen.

Sebet hJof)I \i)x glatten <SäIe,

®Iatte §erren, glatte {grauen,

2(uf bie Serge miü id) fteigen,

Sac^enb auf (Sud) nieberfd^ouen.

60 fang ^clttttcf) ^eine. S)a§ tüirb man in

Sioangig ^al^ren !aum nod^ begreifen. Sßalbeinfant»

!eit nnb SBeltabgefd^ieben^eit — aä), fd^on je^t

fud^t man fie anf bcm §arje faft bergebens. 2lud^

baS ^ben bte ©tfenba^nen, ber g^hid^ un[ere§ ^af)X'^

l^nnbertg, öerfd^ulbet. S)a§ frifd^e Söalbgebirge mit



— 51 —

feinen '6a(^burd;raufd;ten X^aiexn — t§ ))at föeiter

feinen ^tved me^v, aU ben ftaubgequälten, ab'

lt)e($felung§bebürfttgen S3elDDf;nern unb '^eXüof)-

nerinnen öon Berlin unb Hamburg einen bequemen

^tummelpla^ für S3efriebtgung i^re§ 33erlangen§ na^

materiellem ßomfort unb für ©nttjaltung ellen-

langer @d)le)3pen p bieten. 2Bo einft ba^ 5Roö

ber »erfolgten ^ringeffin feinen §uf tief in ben

t)arten %tlä f^lug, lüo ^ringeffin Qlfe bem lieben

Äaifer ^einric^ bie D|)ren ju^ielt, ba mimmelt e§

an f(^önen 6ommertagen üon ©e^eimrät^inncn

mit unbegebenen %ö^texn, toelc^e eine ©ontoerfation

boHfül^ren, 'ba^ man fid^ felbft bie Dt;ren gul^alten

möc&te. S)er alte bratoe 9fiel;fe ^at längft ba§ ^ßziU

tid^e gefegnet; unb trenn je^t „ber gan§e liebe

5Brocfen öoll ift", fo finb e§ mä)t bie UnI)oIbinnen

ber 2iBaIpurgi§nad}t , fonbern 3)lagbeburger 6om*

mersienrätl^e, iüddje in bequemen 2Bagen auf breiter

©^auffee hinauffahren, um bort oben oipulcnt gu

biniren. 3Bie lange h}irb e§ baueru, fo „erfdjliefet"

eine 33a]^n quer über'§ ©ebirge aud^ bie bi^l^cr

nod^ non ber „grembenfeud^e" t>erfd)ont gebliebenen

2;t)äler; unb bie einfame 2ld^termann§^D^e, jc^t bie

3uflud^t§ftätte be§ Sluerl^a'^n^ , lodft, mit 9teftau^

ration unb ^aöiHon gegiert, bie leid^tbefd;u^ten

SDamen ber Stefibenj an.

4*
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©Ott £ob ! iä) tücrbe bag nic^t me^r fe^en, unb.

bte ^ugenb iüirb flets bie B^tt für bte befte Italien,

tt)o fie eben jung ift.

2Sie üicl fönnte id; nun erjäl^len au^ ben Stagen,

h)0 and) iä) jung ir>ar, toon meinem §erumftreifen

im §arje, üon ben fd^önen etnjamen Söalbiüegen,

bie !ein 2Banberer !annte aufeer mir; öom 3)ionb=

f(i^ein auf ber 9taben!Ii:ppe, toenn ber U^u rief unb

ber ^irfd^ f(|rie; toon l^eitern 2lbenben auf bem

^^ro(fen, föo eine bunt äufammengemürfelte ©efett^

fd^aft ben niebrigen traulid^en 9flaum be^ alten

^olj'^aufel füllte, m lüir mand^en übermüt^igen

©(^erj losließen unb bie 9teifenben nad^ ^ersen^luft

necften. §eute aber reigt e^ mid^ me^r toon einer

SBanberung auS fpäterer 3eit ju beri^iten — t)iel=

teid;t einer meiner legten; benn fd^on feit fünf

3a|)ren begrengt nid^t mel^r bie daffifd^ f(^öne

Sinie be§ ^arge^einen ^origm ont, fonbern ber

bö^mifc^e ©d^neeberg.

SBer inei^ je^t tool^l nod^ toom ©afteiner SSer=

trage? Unb bod^ ioax er ein n)i(^tige§ ©lieb in

ber ^^ette ber ©reigniffe, toelc^e bie enblic^ un=

toermeiblid^ geworbene 2lu§einanberfe^ung bei ge=

alterten Defterrei^)! unb bei jugenbfräftig ouf=

ftrebenben ^reufeenl bilbeten. 3n ©aftein tagten

im ^a^xi 1865 bie beiben 3)Zonard^en, um bie
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^rage p löfen, tt>em haä getneinfc^aftlidf) eroberte

(Sd^le^trig=^olftetn jufallen foffe. @tne frteblid^e

3lu§glei4)ung fd^ien unmöglich, ^ebermann er*

kartete, bo^ naturgemäß gtoifc^en ben Siegern nnn

ber Rampf um btc ?3eute ausbrechen toürbe. ©ine

furd^tbare ®emitter[(|it)üte taftete auf Seutfcä^tanb

;

in jebem 2lugenbltrfe fonnte ber Wi% au^ ber

SBoHe §ucfen.

^oä) tüaren biä äur 9JJDbiImad;unglorbre einige

XaQe %xi\t p l^offen — ba^er rafc^ nod; einmal

in bie Üil^len SBälber! bort h^irb man ber ®r*

martung unb Ungebulb am leid^teften ^err.

S<^ tuar öon Qlfenburg über SBerntgerobe auf

n}o^Ibe!annten SBalbpfaben ben ganjen Xaq ge^

tüanbert unb raftete in ber rctjenben ÜJJü^le bei

ber ^lofterruine 3J?id^aelftein. ^n ben Sauben be§

fleinen ©ärtd^enS n>ar e§ tüunberüott tü\)l; auf

bem flaren, bud;enumfränsten SCeid^e jagten fi(^ in

ber 9^ad)mittag§fonne bie Sibetlen. ^ä) toar er=

mübet, — iä) f(f)Ioß hu 2lugen unb träumte ein

föenig. ®a nerna^m id; hjeiblid^e Stimmen. 5Durd^

ben ©arten f(|ritten jh^ei S)amen in elegantem

9teifecoftüm, loeldjeg offenbar »eit me^r barauf

berechnet fear, bie 2lugen ber ^ouriften auf fid^ gu

sieben, al§ ben Unbilben beg SBetterS unb be§

9fleifeleben§ p tro|en. Sie nal^men in einer be*
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nad^barten Saube pa^. Seiber l^atte iä) in bec

Ueberrfc^ung toon ben ©efid^terit S^iid^t^ erfannt;

bod^ üerrietf) mir ber J?tang ber Stimmen (üiel*

leidet weit id^ e§ föünfc^te), fie feien jung, ©eutlid^

aber unterfdjieb id^ hm d\va§ fd;arfen oftpreufsifd^en

$Dialeft, obfd^on id^ toon ber Unterhaltung nur

einäelne SBorte öerftanb. S3alb tüurbe i^nen 2imo=

nabe gebracht, unb eg entfpann ^iä) eine SSerl^anb;

lung giDifd^en ben S)amen unb htm fie bebienenben

3)Jäbd;en. SSon biefem erfuhr id;, fie l^ätten bie

Slbfid^t au§gefpro(^en bie Mofterruine gu befe^en.

^d^ fannte bie 9tuine genau; l^ier al§> Cicerone p
bienen burfte id^ mir ni(^t entgelten laffen. ^hm
lüoHte id; mid^ ber Saube nähern, ba begann bie

©ine ber S)amen öorjulefen. ©5 waren S3erfe —
id^ üerna^m ben 9t^pt^mug unb bie beutlid^e

2lccentuatton — ber i^n^alt beg ®ebid)te^ blieb

mir unöerftänblid^. 9fiät)er p fd^teid^en tüäre ge=

fä^rlid) geloefen; id; 30g mid^ ba^er in meine Saube

§urüd, ba§ (Bnti^ ber 33orlefung abjuh^arten. $Dann

trat id; rafd^ p ben S)amen unb grüßte fie ^öflid^.

„®ie entfc^ulbigen, ba| id^ ö^re 9iu^e flöre,

meine $Damen. ^ä) l^öre, ©ie toollen bie Mofter=

ruine befid^tigen; barf id^ mid^ S^nen anfd^lie^en?"

„@e^r gern, n^enn ©ie no($ ein SSiertelftünbd^en

toarten motten. 2Bir finb p gu| üon 33lanfen;
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&urg gefommen unb möd^ten un§ üor^er nod; ein

ipenig abfüllen."

„Unb festen Sie fpäter naä) ^(anfenbnrg

äurnd?"

„3Rein; loir ^ahtn ben ^ag bort jugebrad^t

unb ernjarten ^ier ben äöagen, ber un§> nad^ SBer-

nigerobe beförbern [oll."

„2öann fcntmt ber SBagen?"

„©egen fieben U(;r."

„$Dann ^aben 6ie rei(|li($ Qtit; bie Ueberrefte

beä Älofter^ erforbern faum eine ^albe ©tunbe."

„SBir |)oftten ein bejonberä \ä)öm§> 2)en!mal

got^ifdf)er Saufunft ju finbe»/' fprad; bie ältere

ber beiben Samen, ^^namentlic^ einen fd;önen ^reuj-

gang nnb eine Saufcapette."

„®a tuerben ©ie enttäufd;t fein. ^Kic^aelftein

ift im romanifd^en ©t^l gebaut, unb tüa§> nod;

baoon üDr|)anben ift, bilbet jet^t bie SSorrat^^räume

ber S)omaine. ©ie oerioed^feln e^ offenbar mit

SBaüenrieb am ©übabl;ange be» ^av^tä."

„©iet)ft 3)u, 2:ante, 'Oa^ iä) 9ted^t ^atte/' rief

bie jüngere, „e^ giebt ^wei Äolftcrruiiien am

^arje; loir Ratten un§ bo(^ ein 9ieife^anbbuc^

laufen füllen."

,M toa^/' ladete bie Spante, ,,h)er brandet 'Om

S3äbe!er, teenn er in bie ©ommerfrifd^e ge^t I ®g



— 56 —

fi^abet ja aud^ 3fltd§t^. SBar nidjt ber SÖieg am
Slanbe ber S3erge burc^ ben SBalb ^ier^er teisenb?"

„OetoiB, Slantc; unb ba§ ift mir Diel lieber,

al^ aÜe gDtl()if($en ^reuggänge. 2öa§ meinft ®u,

toenn iuir bie 9luine ganj liefen unb ru|)tg l^ier

fi^en Hieben? @§ ift gar p ^übfd; ^ier."

„2Bie S)u tDiüft, ©IIa. 3<^ verlange bur(|au§

nid^t, ba^ 2)u mit SRu^en reifen foßft; im ©egen*

tl^eil, baä ift faft fd^limmer ai§ ol^ne 5Ru^en su

reifen. SIber ic^ änbere ni(^t gern in jebem Slugen^

blicfe o'^ne ^Rot^ meinen ©ntfd^lu^. ^ä) föerbe ben

§errn bitten, mid^ jum Älofter ju begleiten; bleibe

2)u rul^ig l^ier, big inir föieberfommen/'

S3ei tiefen Sßorten tnarf mir bie Spante einen

'^alb (ä4)elnben, ^alb fragenben S3licf ju, beS ^n*

I^attcS: iä) toitt bod^ fe^en, ob „ber ^err" bie

2lrt5ie^ung§!raft befi^t, toeld^e ber 9?uine fel^lt.

©IIa errettete — bann fprang fie auf unb rief:,

,,^6) foU ^ier attein bleiben? — 9]ein, ba§ ift

langtiieilig — ba gebe ic^ lieber mit."

@ie erfc^ien mir in biefem Slugenblide lüeit

pbfd^er al§ öorl^er, ja tnirllic^ fe^r ^übfd^, aU

fie eilig ben breitränbrigen @trol)^ut mit Äorn*

blumen auf ha§> toolle, bunfle §aar fe|te. . ®ie

SCante aber lad;te mir öerftänbni^innig gu.

®ie Sftuine toar bolb burd^muftert. Äaum ift
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2lnbere§ üon i^r §u jagen, ai§ 'Oa^ e5 bebauerltd^

ift, bie iRefte eineg einft tmpofanten 33aun)er!c§ je|t

fo niebrigen 3Jüecfen bienen ju fe^en. Seim '^uxdy

gelten beS ©rl^altenen bemerfte i^, ta^ bie Stante

ganj gute Äenntniffe toon Slrd^iteftur befa§. ©ie

icar in Italien gemefen.

„Siel; boc^, Plante," rief ©IIa, al0 baS ^(^tüere

@inganggtf)Dr fid; n)ieber t)inter uns gefd^Ioffen

^atte, auf bie ftetngemei^elte gigur in üoller

9lüftung unb mit tuallenbcm ^aar beuteub, iueld^e

haä portal gierte, — „bie Jungfrau üon Orleans

!

— tüie !ommt bie t)terl}er nac^ 9}iid)aelftein?"

2öir laä)kn laut. „6iel; einmal genauer ju,

@ffa, bann Jüirft S)u finben, ba| e§ niij^t Qol^anna

b'2lrc ift, fonbern
"

„2ld; ja, Spante, toie !onnte ii^ nur fo bumm
fein! — e§ ift ja ber Äampf mit bem S)rac^en —
er fe^t ja ben %ü^ auf h^n Srac^en."

„9J?an mer!t, baB Sie nod; tief im ©d^iüer

fteden," ertinöerte iä)-, ,,biel itlofter ift mo^l jföei^

'^unbert ^a^xe früher erbaut, als ber £ampf mit

bem S)rad^en ftattfanb."

„Sie^ft ©u benn ni(^t, ba§ eS ber tjeilige

©eorg mit bem Sinblourm ift?" rief bie ^ante

einigermaßen ärgerlid^.

„^e^t ertappe ic^ au(^ ©ie auf falfd^er «^ä^rte,
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gnäbige g^rau; e§ ift n\ä)t ber ^eilige ©eorg, fort*

bern ber @r§engel 3Jiic^aet, loeld^er ti^n 6atan be*

fiegt."

„So?" erlülberte bie Sante etlt>a§ fpl^. „Unb

loarum !ann e^ nid;t eben fo gut ber ^eilige

©eorg fein?"

„S)a§ ift ja fe|)r einfad^; üor baS tlofter

SJiid^aelftein tnirb man boc^i ben ®r§engel 3JJid;aeI,

unb nid^t ben ^eiligen ©eorg fe|en. 2lu§erbem

mu^ iä) S^nen bemerken, ha^ St. ©eorg gu gJferbe

tpar aU er ben Sinbtüurtn töbtete, unb ftet^ ju

^ferbe abgebilbet ioirb."

„Sie fc^einen ja fel^r genau über biefe ©ad^en

orientirt §u fein."

„^d^ f)aU ntid^ atterbing^ me!()rfad^ mit ber*

gleid^en SDingen befc^äftigt."

„Unb ©ie miffen, ipie e§ fd^eint, fogar, n^ann

©d^iller'l Äampf mit tl^m 2)ra4)en ftattgefunben

^at."

„©elüii im ^a^re 1342."

„Sinb ©ie ^iftorifer toon %ad]?"

„'^nxd)au§ nic|t. ^ä) ^ab^ bie§ ganj anfällig

in ber alten ßl^roni! be§ ^otjanniterorben^ üon

33ofio gefunben."

S)ie Siante luar piquirt; benn i^re §i;pot§efe

l)atte fid^ entfd^ieben at^ falfd^ eriuiefen. 2)a§ fie



— 59 —
aber i^r eigene^ Söiffen nid^t nur felbft fel;r '\)o6)

fd^ä^te, fonbern auc^ üon Sinteren l^oc^gefdjä|t ju

feigen n^ün^d^te, lüar mir längft tiax. 9ieugierig

tüar fie auc^ — ba§ 2lIIc§ mar SBaffer auf meine

3«ü^le.

„9Run, bann föiffen ©ie and^ tool^l/' fu{)r [ie

etlDaS ironifd^ fort, „mann @t. 3Jlid^ael ben ©atan

befiegt ^at?"

„?lein, gnäbige ^rau, ba0 mar in üor^iftorlfc^er

3eit; aber ben Ort !ann id^ ^^nen genau angeben;

id^ mar felbft bort."

„'^a bin id; boc^ neugierig."

„9lun, bag mei§ ja in SReapel jebe^ ^inb —
oben auf bem ©t. Stngelo. 3fiie oergeffe id; ben

ent§üdenben Drt — id^ märe . beim §inauffteigen

über ben f(^malen ©rat bei ©ta. 3JZaria bei ßaftetto

faft SU 3:obe gekommen."

S)ie staute fal^ nun mo^I, ta^ fie feinen %ad)'

gele'^rten oor fic^ b^tte. @Qa betrachtete mid; mit

meit me^r SlufmerlfamJeit aU oorber; fie freute

fic^ offenbar, ba^ je^t anä) bie Spante im 'iRa^i)-

f^eil mar.

„©ie maren boc^ au^ in S^eapel, gnäbige

grau; finb ©ie nid;t auf bem ©t. Stngelo ge*

mefen?"

,/}iein. Uebrigen^ bin ic^ unoer'^eirat^et, unb
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'^abe Statten in ©efeüfd^aft meiner ©d^toefter unb

meines ©4)ti)ager§ fcereifl; Seite iDaren leiber

iüenig mobil/'

„S)a bitie i^ nm @nt[d^ulbigung, gnäbige§

g^räutein; aber id; fann Wixilid) 9^ic^t§ bafür, ba§

un§ nnbe'^olfenen ©eutfd^en ein Sßort gleid^ bem

fransöfifc^en 3}labame fe^lt."

,,9}ie^r nod^ ein SBort, toaS bem 3Ronfienr ent*

fprid^t — td^ ä/S3. !ann ©ie gar ni(^t anreben,

ba ic^ ^l^ren Flamen unb 2:itel ni(|t tüeife/'

„3Iuf bem ^arge t;ei&e id; 3JiülIer; an einigen

Orten, 5. 33. auf bem Sroden, ^err t)on 3)lüC[er

— ba§ genügt öoUftänbig/'

„©etoiB," tackte ©Ha; „aber n)ir möd^ten bod^

au(^ gern toiffen, voa^ 6ie ftnb, §err bon 3}?ü(Ier?"

„SfJun, ein 3Jtenfd^ iDie ein anberer; genügt

S^nen bag?"

„®an§ unb gar nid^t, benn ©ie fagen offenbar

bie Unttjal^rl^eit. ^d^ l^alte Sie für — für
—

"

„^m, für m^V
„©IIa; fei nic^t unbefc^eiben ; ®u fiet)ft ja, ba§

§err 3Jlüffer fein i^ncognito betoabren iPiH. £a§

uns baffelbe t^un."

„@ie l^aben öoHfommen 9led^t, gnäbige^ '^xän-

lein/' fprac^ ic^; „von toerfetiren um fo unbe-

fangener." ^abci tüinfte id^ ©IIa öerfto^ten mit
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ber ipanb ju. . ©tc begriff mid^ fofort, unb um gu

geigen, ba§ fie tro| Jungfrau t»on Orleans unb

Äampf mit bem 2)ra(^en nic^t auf ben Äopf ge*

füllen inar, gog fie ein S3riefcoutoert qu§ ber ^aft^e

unb ^ielt bie§ unbemerü hinter i'^rem Slüden fo,

ba| x6) beutlii^ bie 2)[uff(^rift lefen fonnte: grau*

lein eaa 33rocf, ^Berlin, grang. ©tr. 17. Qe^t

toufete ic^ genug.

„^ä) bitte, ;3^nen nod^ ©efellfd^aft leiften ju

bürfen, meine S)amen, bi» ^^r äßagen iommt"

„©el^r gern, mir werben no(J^ ein ©Ia§ Simo*

nabe trin!en; n^oUen ©ie ^la^ ne'^men?"

„©etni^ !ennen ©ie ben ^arg genau/' begann

©Ha iDieber, „too füllen iyir in SBernigerobe ^aä^U

quartier nel()men?"

„^m loei&en igirfd^, g^röulein — — grau*

lein
"

„®ut, j^räulein ©IIa. SSerfäumen ©ie aber

ni(|t, ben 2Beg bortl^in über ben ©d^lofeberg gu

ne|)men ; e^ ift tDunberüott beim ©onnenuntergange

bort oben. SBo^in reifen ©ie toeiter?"

„2öir tüollen öier ober fed^g SBoc^en in |)arä^

bürg pbringen," na^m bie XanU bal SBort. „^^t

;3^nen ^argburg be!annt?''

„2ßie meine ©c^laffammer. ©ie t^un gang
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d}tä)t, toon äffen fünften am §arje ift ^ar^burg

bei lüeitcm ber geeignetfte für einen längeren

91ufent^alt. §aben Sie fc^on eine SBo^nung be;

[teilt?"

„5^etn ; lüir liaben nn^ erft toor ntcnigen 2;agert

gu btefer 9ieife entfd^lo'ffen."

„S)ann gel)en ©ie fofort gum §8abecommiffär,

nnb fagen 6ie nur, ^err TlMtv emipfe^le Sie

bringenb — nein, §err üon SJJüller."

©ffa laö)k ^erjlic^. 3lud^ ber Unmutig ber

Spante begann ju üerfliegen; \ä) fd;ten bod^ ein

ganj nü^lid}e§ ^nbitotbuum ju fein.

„2öir l^offen un§ in ^arjburg öom Särm unb

©taub ber Stabt red;t gu erholen/' f^rad^) fie.

„2)a§ werben ©ie fid()er; in ber ^riebri(^§=

ftra^e unb in ber. Seipjiger ©tra^e ntuB e§ je^t

fürc^terlid^ fein."

„©ie |)aben ricbtig errat^en," eriüiberte bie

Sante; aber tneSl^alb Italien ©ie ün§ für 58er*

linerinnen?"

„©ie, gnäbige^ ^räulein, finb feine 33erlinerin,

fonbern au§ Königsberg; ^äulein @ffa ift eine

Berlinerin; ic^ 'i)dbe lange genug in S3erlin gelebt,

um ein fid^ereg D|r bafür ju |)aben. 2lber 3^re

ganjc 2lrt unb SBeife beutet gu cntf(|ieben auf bie
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gcbtlbeten Greife SerltnS, al§ bafe id; irgenbtüie

§tt)eifel^aft fein fönnte."

S)ie Xante mar eine fe]()r mot)! confertitrte

33terjtgcrin, utib burc^auS nic^t uneinpfinblic^ gegen

@d}mcid)ele{. ,,@{e l^aBen 3f^ed;t; übrigens ift aud^

@ffa eine ^önigSbergerin; mein 53rnber tt3of)nt erft

feit etma siüölf ^al^ren in Söcrlin."

9'Zun n?uBte i^ auä) ben 3^anten ber %ank.

,,@ie leben nic^t in Scriin?" begann fic toieber.

,,^c^ toerbe ntid^ föo'^l I;üten!"

„Unb marum mä)t? — id^ mü§te feine Stabt

bie mir lieber märe. S^Jirgenbä merben bie geiftigen

^ntereffen fo gepflegt mie bort, namentlid; ift e§

boc^ ber Uterarifd)e aTtittelpunft S)eutf($lanb§/'

„©emife," eriüiberte ic^; ,,aber i6) bin fein

6d)riftftetter, unb bie 9tn^e unb Sammlung, tt)eld;e

eine fteinere ©tabt giebt, ift mir meit mo^(tf)uenber,

ol§ ba§ betäubenbe ©rängen unb S^reiben ber

§auptftabt in ber ©anbmüfte."

„Unb ©ie werben gugeben," fu'^r bie Spante

fort, inbem fie eine 3niene annahm mie ein S^rut*

t)at)n ber bie gebern aufbläft, „bafe taä ©d^idfal

ber SSelt je|t nidit me'^r allein öon ?Pari§ au§

gclenlt mirb, fonbern jum großen %\)tiU aud^

bon SBerlin."

„tln3meifel|)aft — ob auf bie 2)auer, ba§ mirb
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fic^ öteUeidjt \ä)on in ben nä(^ften SBod^en ent*

fReiben."

,,Saffen toir bie ^olitif. ^c^ fe^e, ©ie finb

l^ein ^preuBe — ba !ann tc^ üon ^i)mn nid^t bie

Slnfic^tcn eines ^reufeen toertangen."

„@0 iuäre unbiöig; tüoju anä) in ben fc^önen

SSergen an ^olitif benfen! ®ie motten alfo toiet

SBodben in ^argbutg bleiben."

„SStetteic^t länger, „^c^ ben!e bort eine an-

gefangene 2lrbeit ju beenbigen, unb @tta toirb

SQßettenbäber nehmen/'

„^6) barf m^ üorauSfe^en, t>a'^ bie ange*

fangene 2lrbeit feine 2lrbeit mit ber .^äfelnabel ift,

fonbern mit ber geber."

„5Da ©ie el njiffen njotten, ja! ^d^ l^abe bei

meinem etften 33er[n(^e ©lud ge^bt, unb baS l)at

'mi(^ aufgemuntert."

//3<^ t;örte @ie üorl^in ein ©ebid^t öortefen —
D^ne B^J^if^t njar e§ üon S^nen?"

„^(^ ^abe e^ geftern 2lbenb entworfen , aU

tt)ir im 3)?onbfd}ein auf ber 9ioBtrap:pe fa|en."

,,Unb barf iä) t§> m6)t auä) ^ören? ^ä)

|(|mei(^le mir ein feinet D^r ju l^aben."

„^ier nid^t — aber biettetd^t treffen iüir un§

iüieber in |)aräburg."
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„^d^ ne^me bonf&ar bie SrlaubniB an, @ic

bort auffud^en gu bürfen."

„&§> ipirb uns eine' greube fein — aUv toie

tooffen Sic uns bort finben?"

„^aä ift meine ©ad^e — tüo ein äöille ift, ift

ein SBcg/'

Se^t refignirte bie Spante \iä). 2Bir fa^en noc^

eine l^albe ©tunbe in ber Saube unb unterhielten

uns auf's 2lngene^mfte. ®te ^ante föar tcirflid^

eine feingebilbete, freilid^ auä) fe^r anfprud^Stootte

$Dame, unb Ma ein frifd^eS 3Käbc^en öoll Seben

unb ^eiterfeit. SllS ber äöagen gemelbet h)urbe

bat id) mir üon ©Ea eine 58lume aus, als Segiti*

mation beim SBieberfe^en, geleitete bie S)amen an

ben ©d^lag, unb fd^lug bann ben ^^uBloeg nad^^

35lanfenburg ein, tDo mic^ nad^ einer (Stunbe ^err

Sallt) im Söei^en 2lbler als alten ^abitue freunb*

lid^ft empfing. 2Som ©c^lo^berge beföunberte id^

ben Sonnenuntergang; bann tranl id^ im gierlic^

angelegten ©arten beS Rotels mit einigen ßameraben

öom ^ägerbataillon ein ®laS öier unb begab mid^

jur 9lu^e.

@S mochte fünf Ui^r am folgenben 3Jlorgen fein,

ba tuedlte mid^ ber ^auS!nedf)t burd^ ^eftigcS Klopfen

unb mit ber 3fiac^ric^t, es fte^e ein Dfficierbebienter

brausen. S)er ^äger trat l^erein unb melbete:

3. ö. Unger, (ädmierungeu. in. 5
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Hauptmann S. tootte mi(^ §toei S^age über ben

§atj begleiten, unb frage an, lüann abmarfc^irt

luerbe.

„Um fec^S IX^r/' tcar bte 2lntioort; unb rid^tig,

gtoet 3Jiinuten öor fe(5^§ Ul^r trat ber Hauptmann

im SBanbercoftüm in bcn ©arten, mit ben SBorten:

,,S)a bin id^/'

3Run fd^ritten ioir rüftig in ben frifc^en 3)lorgen

|)inau§. Heber ben Söil^elmäblid ging e§ nad^

Srefeburg, bann auf bem l^errUd^en üor ^urgem

öottenbeten ^romenabentoege im Sßobetl^ale l^inab

gum S3obefeffel unb gum 9öalb!ater; enblid^ bie

%xeppt ))inau\ gum ®langpun!t be§ §arge^, bem

§ejentangpla|.

$[)ie l^ei^en 3Jlittag^ftunben liefen )üir öorüber*

ge'^en, unb inanbten un§ bann auf fd^attigen SBalb*

pfaben über ©eorg^l^o^e unb bie beiben f(|Dnen S3urg=

ruinen gum freunblic^en ©tubenberg bei (Sernrobe.

S)en prad^tüollen Saubmalb be5 §arge§ lernt

man fo red^t auf biefer SBanberung !cnnen. 3)ie^r

aber nod^ fd^ioelgten h)ir förmlid^ im SBalb am

folgenben Xa^t, ft»o tüir bie |)errtic^en an'^altifd^en

^orften burc^fd^ritten, bie ba§ @el!et^al um!rängen.

SBa§ kümmerten un§ ^ier atte ^änbel ber SOBelt,

IDO uns bie Säume umraufd^ten unb Sergtuft uns

umfing

!
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Sltt bcm einfamen ^örfter^aufe jum ©tern

rafleten tt)ir eine SSiertelftimbe, ^i)^ lütr auf bem

otten berlaffenen ga'^riüege ttai^ 9J?ägbefprung

l^inabfttegen. ®a traten jirei Ferren an un§

l^eran unb fragten nac^ bem 2Bege. %u6) fie lüollten

na6) SDiägbef^jning. „kommen @te mit un§/' fagte

xä) bienftferttg.

S)ie .^erren machten einen gutraueneriüedenben

@inbru(f. @§ tüaren offenbar ©eiftlid^e, nad^ ben

breit!rämpigen fd^iDorjen §ütert unb ben langen

f4)tt)arjen SlödEen ju f(|Iie§en. ©od^ n»aren fie

njeit eleganter als bie beutfi^en ^aftoren auf S^leifen

gu fein pflegen, ^n anftänbiger SSeife l^atte id^

benn auc^ balb ermittelt, ba^ ber (Sine ein @ng=

länber üon Station, ber 2lnbere ein feit gtoanjig

;3al()ren in ©nglanb lebenber ^eutfd^er ttjor, beibe

im S)ienfte ber innern englifc^en SJ^iffion, unb auf

ber Steife gu einem ©ongrefe nad^ ßeipjtg begriffen.

©pecieH bie ^efel^rung ber iguben mar i^r 3)?iffion^=^

jiel. 3Rit bem größten Qntereffe ^örte id), tva§

fie batoon ergä^Iten; mein 9teifegefä^rte ging l^inter=

l^er unb fd^inieg l^artnäcfig. ^aä) einer |)alben

©tunbe fagte ber S)eutfd^e leife §u mir: „©agen

©ie, ift ber ^err, tceld^er ©ie begleitet, ein Sube?"

©rftaunt fal) id^ erft ben äJiiffionär, bann ben

Hauptmann an. Unb beinal^e fu^r i^ jurüdf;

5*
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benn biefer ße|te l^atte \i^, iä) toeiB nid^t wie, in

einen ganj untierfennbaren '^a^tomrmn be§

©tammel toertoanbelt, bet einft bnrd^'^ rotl^e 3)ieer

gebogen tt)ar. Dft fc^on l^atte td^ bie mtmifd^en

ßeiftungen be§ §auptntann^ auf bem ßiebl^aber*

t^eater su beinunbetn ©elegen^eit gehabt; aber eine

fo plö|U($e 3Jietamorp^ofe toax mir nod^ nid^t toor=

geforamen.

„^d^ tneil ni(^t genau/' ertüiberte id^ mit

3Jlül^e ha§ J8a4>en unterbrücfenb, %,id^ wanbere erft

fett l^eute 9Jlorgen mit i^m; aber id^ »erbe eä

gleid^ auf'§ Älare bringen, ©agten @ie nid^t,

.^err 3Jieier, Sie feien au§ 3Jlagbeburg?" '—

,ßn§> 3Jiagbeburg?" öerfe^te ber Hauptmann

mit liftigem 2tugenjtr)in!ern , ,,nein, üere^rtefter

^err, iä) tool^ne in ^nfterburg, nal^e ber ruffifd^en

©tenje."

%VLV ein geübtes Dl^r war fd^on burd^ biefe

SBorte jeber 3'tatiDnalität^=3^^^f^^ gelöft, obfd^on

ber Slnflug öon S)iale!t fo fein aU möglid^ toar.

3Jiein S)eutf4);@ngldnber touBte genug, ^a^
wenigen lugenblidfen wanbte er fid^ üon mir unb

gefeilte fid^ jum Hauptmann. 2)er ältere §err fiel

mir gu. ®r war ein ©d^otte, unb gleid^ allen

feinen SanbSteuten üon großer SSorliebe für feine

^eimat^ erfüllt, ©lüdflid^erweife fannte id^ biefe.
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unö Balb fc^toärmten totr gcme{nfd)aftli(^ toom

Loch Lomond, bem Fall of Foyers unb ber

gingalS^ö^te. ^^ mu^te, mte e§ i^n anheimeln

iDürbe, tüenn i^ (tooju lein ©nglänber im ©tanbe

ift) bie äungenbre(|erif(^en gälif(|en Drtgnamen ber

§o(^Ianbe, Slrbd^ind^rofan u. f. h). richtig t)erfagte,

unb lüenn id^ eine ^ird^e nic^t church, Jonbern

kirk nannte. 3)a6ei föar er gleich mir entgüdt

über ben unt»ergleic^lid^en fd^ier enblofen SSud^en^

toalb, burd^ ben unfer 2Beg führte.

$Da iüo bie a(te Strafe in ba§ -lieblid^c grüne

©elfet^al l^inabfteigt, um fid^ mit ber neuen ju

toereinigcn, erwarteten toir bie betben gutüdf-

gebliebenen, ©ie tcaren in üollem Kampfe. D^ne

Umftänbe lt»ar ber äJiiffionär auf fein Qkl lo^i

gef(^ritten, ben .Hauptmann ju belehren, tiefer

fpiettc feine Sfiotte üortrefflid; ; aber fd^on perlte

ber Stngftfd^tDei^ in |)ellen S^ropfen auf feiner

©tirn. @r ^atte ben 2lngriff aufgenommen unb

fonnte nun bod^ bem feurigen ^rebiger be^ .^immel=

reid^eS unmöglich eingefte^en, ba^ er fid^ einen

©d^erj mit i^m erlaubte. @r marf mir einen

lläglid^en SSlidf gu — id^ aber inar fd^änblid^ genug,

ibn in ber ^atfd^e §u laffen. S)ie ©d^lad^t fd^ien

rettungslos üerloren, unb pm Unglüdfe raufd^te

bie @el!e fo na^e, ba^ 3Rid^t0 im 2Bege ge-
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trefen träte, ^i(S) i^rer ftatt be^ ^orban gu be=

biencn.

®a mad^te ber Hauptmann einen genialen

©d^a^jug. 3)Iit ber größten @rnft|)aftig!eit fagte

er : „^c^ rt)itt gegen ^^x^ Slrgumentationen 3fiic^tä

ioetter einhjenben, benn i^ mufe gefte^en, @te finb

mir in ber ^enntni^ nnferer 33er^ältni[[e ttjeit

überlegen. 2lber mein 33ort^eil erforbert, ba^ id^

ein ^ube bleibe."

3iemlid; inbignirt \a^ ber BJ^iffionär i^n an.

„3Serftel^en @ie mid^ nid^t falfd;, nic^t ^fma

mein pecuniärer 3Sort^eil. (Srfennen @ie alleä

S)a^ienige an, toa§ bie ^rop^eten gefagt l^aben?"

„Sebeg 2ßort," ertuiberte ber ©eiftlid^e.

„9iun, fo werben ©ie föiffen, bajß bie ^uben

ttierben auä aüen Sänbern gefammelt nnb tia'Q

ein neues Äönigreic^ ^erufalem' n^irb eingerichtet

werben; unb toon bem neuen Steid^e initt id^ nid^t

au^gefc^loffen fein."

,,2lber bebenden (Sie bod^, ha^ atte biefe

^rop^ejeiungen auS ber 3eit beS babi;lonifd^en

©yil§ ^erftammen unb längft erfüllt finb."

„5Bi§ auf eine Äleinigfcit. ^a§ neue S^leic^

nad^ ber babt^lonifd^en ©efangenfd^aft tnurbe öon

^ituS grünblid; jcrftört. $Der ^rop^et §efe!iel

aber fagt ausbrüdflic^ : «6ie foKen in bem Sanbe
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ttJol^ncTi eloiglid^, unb mein Äned^t S)atoib fott

eiritgli(|) i^r ^ürft fein.» — S)ie§ prophezeite 3fleid^

ift alfo nod^ ni(^t gekommen unb tt)ir t|)un gut,

aud§ ferner gebulbig barauf gu tüarten. §abe i(|

ni^t giec|t?"

Sei biefen äöorten fa|) ber Hauptmann ntid^

triumpl^irenb an, toifd^te fid^ ben ©c^tuei§ ab unb

atl^mete tief auf.

S)em ajliffionär glitt plö|lid^ bte ^alme be0

Siegel au^ ben Rauben. Slber aud^ er gog fid^

üortrefflid^ auS ber Slffaire. ,,©§ liefee fid^ aud^

bagegen nod^ 3)iand|e§ fagen/' eriüiberte er; „aber

laffen toir bie <Baä)^ fallen unb freuen toir ung

lieber an ber fd^önen 3ftatur, ftatt gu ftreiten.

2ßir finb jtüar bur(^au§ üerfc^iebener Slnfid^t; aber

id^ '^dbe mid^ ^erglid^ gefreut, in 3l«en einen

aJJann gu finbcn, ber e§ mit feinem ©tauben fo

ernft nimmt, ©ie gel^ören nid^t gu benen, tüeld^e

lau finb, unb bie ber §err auSfpeien toirb. S)abei

fc^üttelte er i^m auf'^ S^reu^ergigfte bie §anb.

;3c^ fa|) bem ^Men bc§ §auptmanng an, bajg

er fid^ fd^ämte tüie ein begoffener ^ubel. $Dod^ er

fd^üttelte eg ah; toir ftanben auf unb »anberten

mit ben lieben^toürbigen ©eiftlid^en über SJiägbe*

fprung auf lieblid^en ^artoegen immer bie Seife

auftüärt0 nad^ 2lleyi§bab. @ern l^ätten toir ben
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Tlittaq mit ben ©ngtänbern tierbrac|t; aber in

bem Keinen SBabeorte mar bag S^cognito be§

Hauptmanns öicl p fe^r gefä^rbet. S)eSl^al6

gogen h)ir öor, unS anf ber eine ^alht ©tunbe

tneiter gelegenen ©ilber^ütte mit fanrer 3)?il(^

gu ^reftauriren. S^atürlic^ ergoB fic^ bie ©(^ale

be§ 3otnc§ reic^lid^ auf mic^, n)eil id^ ben e^^reunb

l^atte in ber Sltnte fi|en laffen; üI§ iä) if)m aber

t)erfi(^erte, er l^ätte feine SfloIIe meiftcrl;aft gefpiett,

toax er balb lieber gang öergnügt, unb Jüir be=

ft^^toffen, t)a§ ©efd;äft, bie ßeute gu nedfen, mit

frifd^en Gräften fortgnfe|en.

3laä) brei ©tunben ftanben inir am gu^e ber

^ofepl^g^ö^e , ber '^ödjften ©rl^ebung am ©üb=

abl^ange be§ igarge^. ©in 2lu§fi(|tSt]^urm üon

fd^marg angeftric^enen 33alfen, in g^orm eines

riefigen ^reugeS, gur Erinnerung an bie ^rei^eitS;

friege, giert fie. ^n biefem n)Df)l fed()gig %u^ !^of)en,

mit ber ^nt giemlid^ lüacfelig geiüorbenen ©eftette

führen plgerne S^reppen l^i'nauf gur Keinen $Iate--

forme.

„©Ott Sob, ba^ @ie kommen, meine Ferren/'

rief uns eine Stimme gu, als wir biefe betraten;

„id^ fi|e fc^on feit ein paar ©tunben ^ier unb

brate in ber Sonnenhitze.

"



— 73 —

, „@ie{) 1 fie^ ! §err ©oncertmeifter, bag ift ^jräc^tig.

3Bie fotnmen Sie ^terl^er?"

„@otd)e 2][u§[i($t§punfte ^ole ber S^eufel! 3^un

muB id^ aber bod^ jagen, gu irgenb h)ü§ tft Un=»

glücf gut. 2lber ber S)urft!"

„Slber lieber ^err, icarum laffen ©ie fi(^ benn

^ter oben braten?"

,,2Beil id^ nid^t hjieber l^inunter fann. S)urd^

bie öerbammte %xtpp& unb bie 33alfcn fie'^t man

ja birect l^inab in bie Siiefe; beim erften 6d^ritte

bre'^tc fid^ mir bal ^erj im Seibe um."

,,ÄDnnten ©ie benn nid^t rufen, ba§ i^emanb

!am?"

,,©ebrüllt \)abt iä) toie ein Sötüe, wo'^I eine

'^albe ©tunbe lang; bann \)aht i^ midf; lang l^in-

gelegt, benn id^ !onnte ni4)t mel^r. Sitte, l^elfen

©ie mir ie|t l^ihabfteigen."

®a§ t|»aten ttjir nun, inbem ©iner üoranging,

bem ber ©oncertmeifter beibe §änbe auf bie ©d^ul^

tern legte, ber 2lnbere in gleid^er äöeife- folgte.

Salb waren h3ir glüdflid^ unten. S>ie 9teifetafd^e

be§ SoncertmeifterS lag unberül^rt auf ber San!

öor ber Keinen öerf4)loffenen 9leftauration , unb

eben fam eine g^rau mit einem ^anbforbe üom

©täbtd^en ©tolberg herauf, t)a§> ^äuSd^en p öffnen.

Söä^renb ber faft öerfc^mad^tete ßoncertmeifter fid^
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erqutdte, beftiegen lüir tüieberum ba§ Ärcuj unb

erfreuten un§ on bem tDunberüoHen Slid auf bie

golbene Slue mit bejp Ät)ff^äufer unb bie öom

SBrodEen überragte Sßalblanbfd^aft beg ^arjeS. S)ann

ging eS raf(^ in bem fd^önen SSuc^entnalb l^inab

nad^ ©tolberg, bem in brei S^^älern ,,gleid^ einem

Slbler" fid^ augbreitenben ^itU unferer heutigen

SCagefal^rt.

S)er ßoncertmeifter S. aug S. war ein alter

Gelaunter öon ben SBintcrconcerten ^^x, too er

namentlid^ bie 33eet^otoe"'fd^en unb 6pot)r'fd^en

äJiolinconcerte p unferm großen ©ntjüdfen gefpielt

l^atte. @r toar ein junger eleganter äRann öon

äuBerft l^eiterm ßl^aralter. 6ein ^lan tnar ^mti

gehjefen, fid^ öon ©tolberg nad^ 5Rorb^aufen ju

begeben, um bort bie ©ifenba^n gu erreid^en. Slber

bie 2lugfi4it auf einen ,,fibelen 2lbenb" im 2Bei§en

§irfd^ reifte i^n üiel §u fe'^r, aU ba§ er nid^t

fofort fein ^roject geänbert l^ätte, um fo me§r, dl§

bie ^Jiorbl^äufer ^oft bereite abgefal^ren xoav.

@g mod^te fed^ä Vif)x fein al§ tcir ben SBeifeen

§irfc^, einä ber beften Söirt^g^äufer be§ ^arjes

im guten alten @t^le, betraten; föir liefen un^

fofprt im ©läimmer gemüt|)lid^ nieber. 5Der ßoncert-

meifter la^tt ^erjlid^ über unfere ©pifobe mit ben

3Jiiffionairen. S)ann ergä^lte er ^öd^ft ergö^lid^
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öon bem 3Jiti[i!fefte, tüo'^er er eben tarn. S)er

Hauptmann fing an bie i^m be!annten ©änger

gu copiren unb bie le^te öerunglüdte Sluffü^rung

ber neunten ©pmp^onie bramatifd^ öorgufül^ren.

2)ur(^ 3wf«tt !am bie Siebe auf baS Suftfpiel „S)er

gerabe 2öeg ber befte". 2lugenbli(fltd^ üerfc^wanb

ber «Hauptmann unb tarn naä) strei 3}iinuten burd^

eine anbert SCpre aU @Iia§ Ärumm toieber l^erein,

fo frappant unb braftifi^, baB lüir un§ beä lauten

Sa(|en§ nid^t mel^r enthalten fonnten.

@(|on längere Qeit toax ein eth)a§ tüunberlid^

auäfe^enber Tlami in blauem %xad, mit üielen

Slingen unb einer centnerf(girieren 2:almi'U^rfette

im ©peifejimmer auf: unb abgegangen — toie e^

f(|iien unru|>ig unb in übler Saune, ©eine Stn-

toefen^eit l^atte un§ anfangt geftört, bann l^atten

trir fie bergeffen. S^^t trat er in tik 3fiä^e unfereä

Stifc^e^, fa^ bem @lia§ Ärumm eine Qüi lang gu

unb fagte bann fid^tlid^ erfreut: ,,©üperbe, in 3Bat)r=

|)eit füperbe — ic^ mad^e S^nen mein ©ompliment.

^ä) fel^e, Sie fpielen bie SftoIIe nad^ S)öring.'"

„S)a§ nun gerabe nic^t," eriüiberte ber ^aupt*

mann; „e§ ift fo meine eigene Sluffaffung."

,,dürfte id^ ©ie bitten, mir einen 2lugenblic£

in ben ©arten gu folgen?"

,,9Ranu?" fagte ber Hauptmann.
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„D, fürchten Sic 9?i(^t§ — -nur eine üeine

®efd^äft§angelegcn|)eit."

„@c^r gern/' ertüiberte ber .Hauptmann mit

et\V)a§ unfid;erer Stimme, ergriff feinen §ut unb

folgte bem §errn.

Sßol^l 8et)n ^Minuten vergingen. @ben inollte

i^ auffielen, um na^sufet)en loas benn im ©arten

vorginge, ha fa'^en toir burd^'g geöffnet ^enfter,

bafe ber §err im %xad fid^ freunblid^ üom ^aupt*

mann üerabfd^iebete unb eiligen ©d^ritte^ über t)tn

3Rarftpla| fid) entfernte.

Saut lad^enb ftürjte ber Hauptmann miebcr

tn'§ 3^ni"ier. „S^ein, ha^ ift ju toU! SBiffen @ie,

h)a§ ber 3Jlenfd^ genjottt '^at? 9Jitd^ mit brei^ig

2::^aler (Sage unb gtt)ei 3:;^aler ©piel^onorar auf

einen SOlonat l^ier bei feiner SCruppe engagiren.

SSeina^e '^ättc id^'g angenommen. 3d^ '^ahe it)m

aber üerfprod^en t)eute 2tbenb, iöenn er öom ^of*

concerte oben t»om ©d^loffe l^erunterfommt, föeiter

mit il^m barüber gu reben."

„§aben Sie il^m benn nid^t
, gefagt, njer ©ie

finb?" fragte ber ©oncertmeifter.

„^ä) nierbe mid^ |)üten! S)a§ giebt nod^ einen

|)auptfpaB. ^ä) l^abe i!^m im ©arten ben 58oling=

brofe unb ben Sitten au§ S^ofenmüller unb ^^infe

üorgefpielt ; ©ie fotten fe^en, ^eute Stbenb bietet
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er mir öierjtg X^aUt. @r tüoHte mi(J^ gleid^ jum

^ofconcert mit ^inaufnel^men; glüdlid^ertneife tvax

Uin %xad bei ber §anb. Slber l^eute Slbenb nad^

bem ßoncert fommt bie ganje Slafe 'i)kx^tv, ha

fotten @ie mic^ 'mat mit ben Kolleginnen feigen!"

^a\<üi) toaren toir einig: bie Situation mu§te

auSgenu^t tnetben! 2)er Hauptmann blieb %xa=

göbe; ber ©oncertmeifter n)urbe sum @eigentoir=

tuofen erhoben, toaä er aud^ in SBirüid^feit faft

für fid^ in 2(nf:pru(^ net)men fonnte, unb mir, bem

nic^t mit einem 5£alent 33egnabigten, fiel bie Stolle

be^ borne^men Unbefanntcn 511. Um l^alb ein Ul)r

3laö)t§> ging bie ^oft ah, mit vod6)zt ber ^aupt=

mann gurücfle^ren mu^te, um am folgenben Tlox-

gen bei ber j^^elbbienftübung feiner Sompagnie

gegenwärtig ju fein; toir l)atten olfo ben ganzen

Slbenb toor unä.

S)er Söirtl) tourbe nun gerufen unb ausgefragt.

®S ergab fid^, ba^ §err Ä. ber Smprefario, meld^er

n}ä|)renb beS 2Binter§ ba§ ^oft^eater gu ©era üer-

forgte, bie saison raorte benu^te um bie ©täbte

im ©üben be§ §arge§ abjuftrafen. 3)ie Seiftungen

ber S;ruppe rü'^mte ber SBirt^ jiöd^lid^. @r be*

bauerte lebhaft, bafe baS l^eutige ^ofconcert un§

um ben l^o|)en ÄunftgenuB brachte fie fpielen gu

fe|)en, unb rebete un§ bringenb ju nod^ ben fol<=
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genben XaQ ^ter §it bleiben. 35a§ ^ofconcert

tiatte bie S3elüD^nerfd^oft beg ©täbtd^eng in ni(|t

geringe 2lufregung öerfe|t; benn bie ©inlabungen

bap l^atten fic^ bie^mal tocit weniger abh)ärtä

erftredt al§ fonft üblid^, unb toiele SC^ränen nnein*

gelabener ©amen mit eyprefe baju angef(^afften

Kleibern föaren gefloffen. ^n aller Untert]^änig=

feit liefe ber 2Birt^ burc^fd^einen, ber ©raf toären

bo(^ h}ol)l ettoaä p eyclufiö getoefen.

„^Jlun, h)ir »erben '^ier bleute 3lbenb aud^ etmaS

3)iu[i! mad^en/' fprad^ ber ßoncertmeifter; „hh'^iä)^

eingelabenen joHen auc^ toa^ l^ören. §aben ©ie

eine ®eige im ^aufe?"

„^a iüo^l, c§ ift eine ba, meldte ju ben groben

gebraucht »irb; aber fie taugt tüol^l nid^t toiel"

„Qmmer !^er bamit!" — ®ie ©eige föurbe ge=

bracht, ber ©oncertmeifter ftimmte fie, [teilte fid^

im ©aale be§ obern ©to(!mer!e§ an bie nac^ bem

3Jlar!te gu geöffnete Salcont^üre, unb begann bie

eiegie üon ©rnft ju fpielen. @§ iüax ganj ftill

auf bem SJiarfte, unb öerne^mlic^ l^attten bie %önt

über benfelben ^in. ^alb öffnete fid^ "^ie unb ba

ein ^enfter; bie Äöpfe Saufi^enber famen gum,33or=

fd^ein, einzelne S3orüberge:^enbe blieben fielen ober

traten pt ©ruppen pfammen. 2ll§ ber eoncert=
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meifter bie ©legte gcetibigt, gä^te er toenigftenS

fünfäig 3ut)Drer.

„Sitte aöetter!" \pva6) ber SBirt^, „©te fpielen

anberg al§ ber erfte ©eiger unferer 2;ruppe; tote

f4»abe, ba§ ©ie ntd^t geftern gefommen ftnb, ba

l^ätten ©tc gleid^ l^eute oben Beim §errn ©rafen

ffielen fönneit."

„S)a§ toüTbe mir öiel Sßergnügen gemad^t

l^aben, toäre aber bod^ niä)t gegangen; iä) bin

auf einer ?^u§reife unb '^db^ iüeber meinen ^rad

nod^ meine Drben hd mir."

58et bem SBorte Drben jog ein «Schein öon un*

ge^eud^elter (g'^rfurd^t über ba§ ®eft($t be§ SBirt^l.

„9lun, ein anber 2J?al '^aben tüir toietteid^t bie

@!^re — aber fe^en ©ie, ba !ommt eilig ba§

S)ienftmäbd^cn be^ §errn ©erid^tSbirectorg gelaufen,

ba§ tüill getoi^ gu ^^nen."

@Ieid^ barauf trat ein SDienftmäbd^en in

©d^u^en ol^ne ©trumpfe ein, unb menbete fid^

atl^emloS an ben 2Birt^.

„Sine ©mpfel^lung üom §errn ©erid^tSbirector,

unb wer benn l^ier fo fd^ön fpielte?"

,,§ter ftel^t ber §err, 5ftie!e, frag' i^n felbft/'

9lie!e brad()te'nun i^re ^rage nod^mals in gc^

fester SGBeife öor, unb, iourbe bal^in befd^ieben:

„®er §err l^ätte feinen 9?amen; lüenn aber ber
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^err ©erid^t^birector ^^reube au ber Wlu\it fänbe,

fo möä)U er \iä) nur l^erbemül^cu/'

®ilig lief fie fort. 33on bem 2Birt|)e erful^reu

iDir nuu, ber penfiontrte ®erid}tgbirector ©tabels

manu gegenüber fei ein föunberlii^er äJlufifnarr.

@r ^abe fed;^ ©eigen, barunter eine fel^r foftbare,

fpiele jebod^ feit einigen ;3o|)J^ßn «iß i«et)r barauf,

ileiner njiffe toe^^alb. Sofort tr»urbe ber ^au§>'

Int^t mit ber SöefteUung nac^gefd^idt, ber ^err

©erid^t^birector möge bod^^eine ©eige mitbringen,

aber feine befte.

Snätoifd^en lie^ ber ©oncertmeifter eine brittante

^^antafie au§ Stell öom 58atcon l^erab erfd^alleu,

unb balb ftanb ber gange Wtaxtt üott 3Jienf4)en.

S)er Slbenb iaax hjinbftill, unb auf bem fleinen

üon liol^en ©iebel^äufern eingefaßten ^la^e !lang

bie ©eige n)ie in einem ßoncertfalon.

SBä^renb ber Steß=^|)antafie ttiar leife ber ©e=

rid^t^birector in'S 3^w"^6r getreten, ein üeiner

!lug au^fe^enber alter §err, mit toei&em §aar,

einen ©eigenfaften in ber §anb t)altenb. 211^ ber

©oncertmeifter geenbet, er^ob fid^ unten ein |)un=

bertftimmigeä Sraüo, unb ftürmifd^ trat ber alte

§err auf ben Spieler ju mit ben SBorten:

„^(S) toeife nic^t mer ©ie finb, aber eine größere
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sare fann meiner ©etge ni^t totberfa'^ren, al0

tuenn Sie fie öerfuc^en."

„®ei)x gern, öere^rtefter §err, mad^en @ie nur

einmal ben alten haften auf."

©orgfältig iüicfelte ber ©erid^tsbirector bie

©cige ou§ bem feibenen %n^i unb reidjte fie bcm

ßoncertmeifter, loeld^er ein ungläubige^ Säd^eln

nid^t unterbrücEen !onnte.

Slber plö^lid^ rief er: „Sitte Sßetter^ §err ®e*

rid^t^birector, n^iffen Sie toaä Sie ba f)aUn? ba§

tft ja ein echter StratuariuS/'

„2BeiB tüol^l, tüei§ tt)o|)l/' fprad^ ber 2llte '^od^^

erfreut. „S)ie ©eige ift fc^on über l^unbert ^a^re

in meiner g^amtlie. Wldn ©ro^tiater loar Sapett=

meifter in ©reiben, unb ^at tiele gefrönte Häupter

auf i^r entgüdEt. ^robiren Sie nur — fie ift

gang rein geftimmt."

SBunberöott tüaren allerbing^ bie Monge be5

©^opin'fd^en S;rauermarf(|ieg, ben ber ßoncert^

meifter nun an^ob. ®ie Slbenbbämmerung begann

fid^ ^erab^ufenfen ; bunlelrot^ flammten bie ©iebel

ber alten iQäufer — e^ lag eine förmlid^e 3Ser*

flärung über ber Stätte, tüeld^e p ber raeid^en,

toerfö^nenben unb erl^ebenben ÜJielobie be^ S^rio*

fa^eS tüunberbar l^armonirte. 3n tiefer 2lnbad^t

laufd^te unten bie 3)tenge — e§ iüar nic^t ein ^of*

0. ö. Unger, (ärinncrungen. ni. 6
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concert mit eleganten Toiletten unb atten mög:

lid^en 3Rebengeban!ert — e§ toar eine mufüalifc^e

g^eier öon ebler Söei^e, alle bie einfallen ^er§en

ber ^örer auf» Stieffte ergreifenb.

Sfiun ging ber ßoncertmeifter gum ßarnebal

üon SSenebig über; bie SKenge wav electrifirt, unb

au§ allen Äel^len erfc^otteu bie lauteften 93eifatt§=

rufe. $Der ©eiger verneigte fi(^ nad^ äffen Seiten

itnb trat in ben ©aal äurüd, bie %^üxe hinter

fic^ [(^lie^enb. 3e|t &i^ci(| eine förmliche Steüolu*

tion log. ©in folc^el Stufen entftanb, baB bem

ßoncertmeifter ^\ä)t^ übrig Hieb, alg tpieber auf

ben Salcon ju treten unb ben gangen ßarneöal

nD(^ einmal gu fpielen. SBieberum ftürmif(^er

S)an!, erneuerte SSerneigungen, unb nur mit 3Jlü^e

gelang t§> bem ©erid^tlbirector, bem publicum be=

greifli(| gu mad^en, ba§ ©oncert fei für l^eute gu

®nbe. Sangfam öerlief fid^ bann bie 3Jienge.

S)em ©erid^tgbirector ftanben hie !()effen %^xä'-

nen in h^n 2lugen; unb faft nod^ mel^r al§ bie

SUiufi! felbft freute il^n ba§ aufrtd^tige unb toarme

Sob be§ ©oncertmeifterS über fein auggegei(|ncteä

Snftrument.

„Äomm l^er, Souife," rief er, „unb banfe ®u
aud^ bem §errn für ben heutigen 2lbenb. 9Jieine

Soc^ter," fe|te er toorfteffenb l^ingu. Souife trat
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nä^cr; fie reichte bem ßoncertnteiftcr fo toaxm unb

l^ersltd^ bie .^anb, unb fprad^ fo einfache «nb bo(|

tief empfunbette 3Borte, 'i)a'^ toir 2tIIe frappirt

toaren.

,,9R{(J^t tüal^r, §err ©eric^t^birector/' fagte iä),

„@ie bringen bod^ ben 2lbenb l^ier mit unö ju?" —
S)er 2llte tooEte gögern, aber ßouife toaxf i^ra

einen fo fle^enben 33li(f gU; iia^ erfprad^: „@ern,

befonberg föenn ioir iQoffnung l^aben, nod^ me^r

5« l^ören/'

„Q§ toirb mir eine befonbere ^reube fein/' rief

ber ©oncertmeifter. ,ßi§> je^t ^abt ic^ bem ^ubli=

fum öorgefpielt — nun iüerbe ic^ für ©ie unb

^^re Siod^ter fpieten, bie bod^ föo^l aud^ mufi=

falifd^ ift."

„^^ f)abi mid6 mit ber SJiufi! bef^iäftigt bt§

meine 3)iutter ftarb/' ertoiberte Souife mit beh)eg=

ter (Stimme.

,ßut, fo taffen Sie un§ Sitte gemeinfd^aftlid^

§u Slbenb effen; fpäter geige id^ ^^nen foöiel @te

^ören tüollen. ^aben @ie feinen Slaüierfpieler

l^ier im Drt, bafe wir Sonaten mad^en fönnen?"

,,2)er Drgonift ift ein tüd^tiger SJlufifcr/' er*

miberte ber Sllte; aber ba^ ßlaöier ^ier im §aufe

ift leiber nid^t toon ber 2lrt, ba§ e§ ju meinem

©tratuariul pa^t."
6*
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„©0 laffen ©ie ung ju betn 3Jianne in'g ^au^

„§alt I" rief id^, ,M^ ifl W'tber bie 2lbrebe I
—

2ßir |)aben l^eute attifd^e 5Ra4)t |)ier im §irfd^ ; Sie

!önnen S)uo§ fpielen, tt>enn @ie einmal ioieber

nad^ ©tolbcrg kommen; l^eutc toirb gefneipt/'

2lm anbeten @nbe be§ 6aale§ fanb inbe^ eine

giemlid^ Iet)!^aft5 ©cene gtnifd^en bem Hauptmann

unb bem ^mprefario ftatt. S)ie[er xoax h)ät)renb

htä ©arneöal öon SSenebig üom ©c^loffe herunter

gefommen; er '^atte )5en Wlaxtt toott 9)ienfd^en ge*

funben, unb loar a«§er fi(|) barüber, bafe oben

fein ©eiger mittelmäßig gefragt ^att^, toäl^renb

|)ier unten ein unbekannter SSirtuo[e bie ganje

©tabt entjücfte. (gr mad^te bem Hauptmann bie

bitterften SSortoürfe, i^m bie Slnioefen^eit biefer

gJerle öerfd^toiegen gu ^aben; e§ I;alf aud^ gar

9flid^t§, baB ber Hauptmann i^m einmal über bai§

Slnbere üerfid^erte, ber ^rembe fei burd^auS fein

3Sirtuofe üon '^aä), fonbcrn ein Dilettant, ber gu

feinem 3Sergnügen fpiette. ©o ärgerlid^ war ber

i^mprefario, baft er gar nid^t Weiter baran badete,

ben Hauptmann für breißig ^^alet monatlid^ §u

engagiren, fonbern auf fein 3iinmer lief, unb fogar

ber gleid^fallg öom ©(^loffe herunter gekommenen,
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ä{eml{(| ^l^Uinenl^aft auSfe'^enben ^ritnabonna toer^

ßot, in unfercr ®cfettf(^aft ^n bleiben.

2ln ber raf(^ gebecften langen ^afel fa^en oben

an ber ßoncertmeifter; ein fd^öner Äranj frifc^er

35Iumen gierte fein ßouöert. Dieben i^m ber ©e=

rid^t^birector, auf ber anberen 6eite Souife. S)ann

folgte ic^, gegenüber ber Hauptmann, unb eine

Slnja^l öon ©äften, lüetdpe unfere Stntüefenl^eit

l^erbeigelodt i^atte. $Ratürli(^ toar bie erfte ^^rage

Sitter an ben Sßirtl^ geinefen, föer wir benn feien?

2lber ber Unfug mit bem ^rembenbud^e ejiftirte

bamalä im SBetBen ^irfd^ nod^ nid^t, unb ber 2öirt^

fal^ fel^r too^l ein, 'oa'i^ feine brei j^remben bem

^publifum Diel anjiei^enber fein mußten, fo lange

ber ©(^leier be§ ©el^eimniffeS fie umgab.

S)er ©erid^tsbirector tvax ein ganj grünblid^er

3Kufi!fenner ; er befanb fid^ mit bem ßoncertmeifter

balb in fo tiefem unb intereffantem ©efpräd^e,

ba^ bie übrige Söelt für fie ni(^t eriftirte. ©o

fiel benn Souife naturgemäß mir gu, ba be§

^auptmanng fid^ einige ©ingeborene bemäd^tigt

Ratten. 2lu(^ fie unterl^ielten fid^ üortrefftid^, unb

ber Hauptmann fpielte tüieber mit großem ©efd^idE

ben unerlannt bleiben lüoHenben S£ragöben.

Souife mod^te breißig ^al^re alt fein. @ie "^atte

ein regelmäßiges feinet ©efid^t, bunlleS §aar unb
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butifle Slugen; fie föar Ua^ unb ein ermübeter 3«g
um ben ^Runb beutete auf fd^merjli(|e innere @rs

lebniffe. ;3^re ©rf^ieinung tüürbe mid^ überall

frappirt ^aben, um toie öielme^r in tum Keinen

^arjftäbt(|ien.

„SBoHen Sie aud^ mir nid^t t^n 3'^amen be§

^errn nennen, ber unl "^eute fo entgücft ^at?"

fragte fie mid^, aU n)ir Pa^ genommen 'Ratten.

„3flein, ^räulein 6tabelmann, befonbere 9tü(!s

fid^ten berbieten e^ mir; mürbe e0 ^l^ren tunft*

genu§ erl^ö^en?"

„S)a§ nid;t, aber \^ tx)ürbe unbefangener i^m

gegenüber fein, toenn id^ lüüfete, ob er Äünftler ift

ober nid^t/'

^^S^iel^^men ioir an er fei e§ nid;t."

„Um fo liebenSlnürbtger ift feine Seiftung. 2lber

föer ©ie finb barf id^ bod^ toiffen? ©ie finb fein

Mnftler, ba§ fe^e id^."

„Unb tüoran?"

„9^un, id^ 'i)aU längere Qdt in Greifen üon

Äünftlern gelebt, ba fd^ärft fid^ ber SSlidE bafür."

„2Bo mx bag?"

„3n Berlin. 2Rein S3ruber ift 3Jlitglieb ber

!öniglid^en SapeHe. 2110 feine ^^rau ftarb unb i^n

mit ätoei kleinen Äinbern jui-üdlie^, ba ging id^

gu i|)m unb oertrat fed^§ ^al^re lang bie ©tette
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ber ipausfrau unb 3Kutter. ^ä) fafete bort ben

S^lan mid^ für bie ^ü^ne au^subilben; aber in

golge eines 9^ertoenfieber§ öerlor iä) bie Stimme

unb mit blutenbem ^erjen mugte tc^ barauf öer^

gierten, Sängerin ju toerben."

„®an!en ©ie @ott, liebet gräulein; ©ängertn

ift ein fd^Ie(^te§ 35rob."

®roB unb traurig f)ob fie bie 2lugen ju mir

auf. „Sag können Sie too^ fagen. ©ie finb o^ne

B^eifel in einer Seben^Iage, bie ©ie befriebigt.

Slber iä)\ Mit meiner ganjen ©eete ^ing xt^ an

ber Äunft; \ä) hoffte eä gu 9lu^m unb ß^ren gu

bringen, unb ein fd^öneS Soo§ §u erringen — nun

fi^e iä) ^ier in bem entlegenen ^ergftäbtc^en, fübre

meinem SSater ben .^auS^alt, unb mein inneres

öerlümmert mit tooEem 33en)uJ8tfein aber rettungS*

lo§ in biefer entfe|lid^cn SBüfte beS SltttaglebenS."

„©ie fe'^en gu f(|tüarä, gräulein Souife — iüer

fagt S^nen, ba§ ©ie einig t)ier bleiben »erben?"

„@§ hjäre 2ßat)nfinn, etwal 3tnbereg ju l^offen.

3(| lüerbe meinen SSater pflegen fo lange er lebt,

benn er l^at 5Rtemanb aB mic^, unb bann toerbe

id^ meine ©teile im ©tift antreten, too iä) lebenbig

begraben fein njerbe. 2l(^, id^ ben!e oft, iä) '^abc

eS übcrtt)unben unb mit Slttem abgefd^loffen —



bann !ommt ein 2(6enb tdit biefer unb fd^leubert

nti(J^ lieber auf'l offene 2Reer 1)mau§"

„2ßarum finb Sie nic^t in S3erlin geblieben,

gräulein Souife, aud; föenn Sie nic^t §ur Sül^nc

ge^en fonnten? @l l^ätte fi(^ bort lool^t ein an>

berer Seruf für ©ie gefunben, toenn ©ie getoiffen^

I)aft unb fleißig finb."

„®a§ bin iö); aber t^en be^^alb bin \<^ l^ier.

^Sinnen einer äöod^e ftarben an ber Spolera meine

3JZutter, meine ©d^toefter unb mein jüngfter Sruber.

S)er S3ater ftanb ööttig aEein ba — iä) eilte §u

il^m. 2lu(^ er loar f4)n)er fran!, aber er genag.

©cfunb ift er freiließ nid^t lieber geworben; unb

)iüa§> fd^limmer ift, er l^at feitbem nie toieber eine

feiner ©eigen angerührt. @r njurbe aud; balb

barauf ipenfionirt, unb fo leben toir üöHig einfam

in bem großen §aufe, üon tt}el(^em er fic^ nid^t

trennen tnitt, unb fe^en Memanben."

„2Bie lange leben ©ie nun ^ier in ©tolberg?"

„eg werben im §crbft toier Saläre."

„Unb finb ©ie nie fortgeföefen?"

,,®inmal reifte id) mit bem SSater nad^ ©üffel*

borf pm 3)iufiffefte; ber Sruber au§ S3erlin njar

auä) bort. S)a§ waren glängenbe Sage!- 2lber

um fo tiefer n»ar nad^^er bie 5Rad^t ^ier."
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„Unb 'i)aben Sie benn '^ier feine gleid^^geftimmte

6eete?"

„teilte! 'Sflan tann e§ mir nid^t toersei^en/

'i)a'^ i^ im groBen ©trome be§ Seben§ gcfd;n)ommen

unb onberS getoorben bin, aU man ^ier gu fein

ipflegt. ^ä) bin ben Seuten nur bie öerungtüdte

Äünftlerin, föeld^e niebergetreten werben muB, bamit

fie fid^ felbft nic^t ettüa für ttvoaä S3e[fere§ ^ätt,

aU bie Stnberen. Unb bod^ bin iä) etwas SeffereS

!

©ie Werben toerfte^en waS id^ meine unb mir

toielleid^t glauben/'

„3a/' rief id^ warm — tc^ üerftel^e @ie jödH-

fommen; benn in gewiffem ©rabe ge^t z§> mir

ni4»t anber^."

„^^Mn nid^t anber^?" erwiberte fie öoll SSer*

Wunberung. „Slber wo leben @ie benn? boc§ fidler

in einer großen ©tabt, wo eS ^unft unb SBiffeu;

fd^aft unb 3i>ienfd^en giebt."

„^a§ ift wal^r; unb henwä) ift eS fo."

„£> ©Ott ! ba fe'^en ©ie, wie id^ mid; tjinrei^en

laffe — i(^ wei§ nid^t einmal Wo ©ie Wol)nen,

öiel weniger wer ©ie finb, unb id^ geige S^nen

mein ganges §er§, als wenn ©ie ein alter j^^reunb

wären/'

,,gräulein Souife, ben!en ©ie id^ fei ^^r greunb,

gleid^toiel ob ein alter ober ein neuer — nur ein
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treuer unb t^eitnel^menber. ©lauben 6te, iä)

fönnte ^'i)X Qutxamn je mipraud^en?"

„S^etn," entgegnete fie tebl^aft — an i^l^rer

2lrt gn fpred^en ernenne ic^ ben gebilbeten 'SHann;

i($ '^abt feine @(^eu öor ^^nen."

Sf^un erjäl^Ite fie öon i^rem Seben in ^Berlin,

toa§> allerbingS ein fe'^r angeregtes unb anregenbeS

getoefen h)äre. 51ur nad| ben t^äxteften kämpfen

l^atte fie ben SJeltern bie ©rlaubni^ abgerungen,

bie f^eatralifd^e Saufbal^n einpfi^tagen. 9'tatürltd^

erfc^ien i^r bie S3ü]^ne lüie ein üerlorenes ^arabieS.

S)er 93eifatt ber Söelt, Steic^tl^um, ijielleicä^t eine

2Bappen!rone mit fieben kugeln — ba§ SttteS toar

nun untt)ieber&rtngli(^ üerloren. ^d^ t)erfu(^te i^r

auä) bie ^e^rfeite barplegen unb ergä^lte i^r

manches mir au8 jenen 3]er^ältniffen 33efannte.

3l6er bie ungefüllte ©el^nfud^t umgab i^r ^erj mit

einer breifac^en 3Kauer. ßineS ^ageS, fo ergä^Ite

fie mir, l^atte ber ©efanglc|)rer i!^r gefagt: j^^räulein,

um in ber Äunft Slüd^tigeS ju leiften, fel^lt e§

3|nen noc^ an attgemeiner S3ilbung. ©arauf

|)atte fie mit raftlofer ©ncrgie angefangen/ aHe bie='

jenigen SBiffenfc^aften ju ftubiren, n)eld;e i^rem

3tüecfc btenen fonnten. ©o fprad^ fie nic^t nur

ein böllig fehlerfreie^ bialeltlofeg S)eutfd^, fonbern

fie tüar in ©efc^i^itc rec^t betoanbert unb toerftanb



— 91 —
gan§ gut granjöfifd^ unb ^talienifd^. SBärc fie in

eleganter ^Coilette im 93allfaale eines 9fte[ibens=

fc^IoffeS erfd^ienen, ^Riemanb toürbe bie ^liod^ter

beS kleinen ^arsftäbtd^enl in i^r erfannt 'tjaben.

S)te gemeinfc^aftli4)en Erinnerungen brad^ten

unä balb in Stimmung, ^ä) ergä^lte i^x meiner^

feit§ öon bem toa§> i^ in ber Söelt gefeiten, unb

"max erfreut über bie IXnöerfälfd^t^eit i^re§ @mpfin=

beul. ®§ mar, ai§ l^ätten mir un§ toor ^al^ren

gekannt unb fd^en un§ nun lieber.

pölUc^ jagte Souife: ,ß§ ift merlinürbig;

©ie fi^einen überall getoe[en gu fein, unO lennen

eine äJlenge Seute bon Sebeutung. Ratten Sie

benn ni(|t§ S3effereS ju t^un, ai§> fo in ber Söelt

l^erumjurcifen?"

„©ans aufrichtig gefagt, nein; i^ ^abe irot)!

einen Seruf, unb glauben Sie mir, ic^ mu^ tüchtig

arbeiten. 2lber ha§ ^efte ift für mid^ bod^ ftets

bal ^erumftreifen unb 9leifen genjefen."

„^a§ muB ein fonberbarer §8eruf fein."

„@§ ift einer, ber bemjenigen, ioeld^en ©ie

toä'^len toottten, barin gleid^t, ba^ hinter einer

glänjenben SKuBenfeite fid^ oft bitterei ©lenb »er*

birgt."

„Sieber %xtmt>/^ rief mir in biefem Slugenblicfe

ber Hauptmann über ben Siifd^ ju, „mein 3^ad^bar,
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ber ^err 6tallmeifter (l^ier erfolgte eine toorftellenbe

^anbbetüegung itnb gegenfettige SSerneigung), ioitt

mir nid^t glauben, bajä ©ie mit Vorliebe ba§

^unftftücfd^en auSfü'^ren, auf englifd^em ©attel ol^ne

SSügel über bie 9floggenftiegen p fpringen/'

„Sag iDärel" fagte ber Stallmeifter, einbider

gutmütigig aulfel^enber 3)Iann, mit )Drä(|tigem

©d^nurrbart, ber ben e'^emaligen '^üraffiertnac^it*

meifter ni(i^t öerleugnen !onnte.

„Fuimus Troes!" rief id^ — ,,ba^ mar mein

^erbftöergnügen al§ id^ nod^ M ber ß^aöaEerie

ftanb. Se^t gel^e id^ befd^ciben gu %u^i. 3lber

wenn Sie mir ein ^ferb geben, baS flott fpringt,

mac^e ic^'^ 3^nen morgen tior."

„'^6) bebaure fe^r," ertoiberte lad^enb ber

©taümeifter, „ber le^te 5Roggen ift bor öierge^n

^agen eingefal^ren/'

„?lun, K)a§ fdE)abet ba^? 2Bir Idolen eine SKanbel

©arben an^ ber ©d^eune unb fteHen fie gu einer

©tiege auf."

@ar ju gern l^ätte ber ©tallmeifter meinen

Sßorfd^lag acceptirt. Slber ba^ ging bod& nid^t

gut o'^ne iBoriniffcn beg §errn ©rafen — unb

inenn id^ nun bem ^ferbe einen ©d;aben gugefügt

l^ätte! @r begnügte fic^ alfo läd^elnb ju fagen:

„^ö) toill e0 al0 gefd^el^en annehmen, unb
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bitte um bic (g§re ein ®la§ SBein mit ^^nen ju

trin!en."

„^ix^liö) gern, §err ©tallmeifter, sitjet alte

ßatoaUeriften t)erfte|)en fid^ immer rafd^. ^ä) fa^

üorl^in pei fd^öne ©d^immel übet ben Wlaxit ge'^en,

bie o^ne S^^if^^ ^^«^ §errn ©rafen gelobten ; ber

eine glid^ frappant einem ©d^immel aus ber ^arj*

burger ©rpabc, tneld^en tc^ frül^er ritt."

„2ßeiB ©Ott, @ie ^ab^n ein 2luge!" rief ber

©tallmetfter
;
„bie ^pferbe ge'^ören ni(|)t bem ^errn

©rafen, fonbern feinem ©^toager, bem ^rinjeti

inS^euftabt; aber ber feinere öon beiben ift aller=

bing§ au§ ber $Dr^abe. Urlauben ©ie, ba| iä)

noä) ein ©ta§ SSein mit S^ncn trinfe."

©rftaunt fa^ Souife mid^ an. „2öa§, ©ie finb

ein ßatoaUerieofficier? ©aS l^ätte i6) am ftienigften

öon SlEem öermut^et."

„©ie l^ätten aud^ falf(i) öermut^et. ^d; bin e^

leiber nid^t mel^r; aber icarum l^ätte x6) e0 nid^t

fein foHen?"

„9Zun, id^ l^abe bod^ aud^ Officiere in Berlin

gefannt — unb fagten ©ie ntd^t toor^in, ©ie l^ätten

bie Unitoerfität bcfud^t?"

„©etoi§; meinen ©ie, man !ann barum nid^t

^od^ bie ©poren tragen? S)er je^ige ^apft ift

aud^ 6aöaHerieofficier gemefen/'
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„SBie !önnen 6te mir ein fold^e^ äJlärd^en auf«

Binben tüollenl"

„@^ ift !ein Wläx^tw, er l^at el mir felBft

gefagt."

„3)er ^apft? S^nen? iüo benn?"

,ßov fed^jel^rt i^al^ren in 9lom; er tüünfd^te

mir bei ber ©elegenl^eit eine gute Sarriere."

S3or <5ä)ted lieB Souife beinal^e ba6 ®la0

fatten. ,,2Ilfo fat^oUfc^ finb Sie?"

„©an§ unb gar nid^t — aber toielleid^t lüerbe

i(^ e§ noc^/'

„3Serfünbigen @ie \iä) nic^t!" rief Souife fel^r

ernftl^aft.

„©ie nrtl^eilen nac^ 3^rem befd;rän!ten ^ori*

gonte/' eriüiberte iä). „Sollte x6) mid^ je über*

geugen, ba§ bie mir anerjogene Söa^r^eit nid^t fo

toa^x ift al§> bie, loeld^e bic anbere ©onfeffion

U^xt, fo lüerbe i(| feinen 2lugenbli(f Söebenfen

tragen, e§ offen ju benennen."

Souife fc^tDieg.

„^ab^ iä) Sie öerle^t?"

„S'lcin, aber ©ie ^ahen eine fe^r fd^merjUd^e

Erinnerung in mir getoe(!t."

„Sin m§r
„Sin einen SJlann, ber mir fe^r na^c ftanb.
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ber aber burc^ feine 9telig{on öon mir geJ4)ieben

mar/'

2llfo Qud^ ben ©c^merg ber Seibenfdjaft ^atte

ba§ arme 3Jiäbc^en gefannt unb bie (Erinnerung

baran iüar {"^r nid^t einmal füfe, fonbern bitter.

Söarum giebt e^ benn aJienf($en, benen ba§ @(|ic!fal

neibifc^ jebes ®IM öerfagt!

Souife ful^r mit ber §anb über bie ©tirn, n)ie

um bie trüben ©ebanfen §u fci^eud^en. ®ann

läd^elte fie unb fagte:

„Se^t ))ah' \ä)'ä — Sie finb ein ©d^riftftetter."

„Accipio omen" — i6) möd^te einer lüerben;

nur ^abt iö) feine ^üt 'i^a^u."

,,®ann tüerfen @ie SlUe^ üon fid^ tt)a§ ©ie

|)emmt unb greifen ©ie gur ^eber. ©ie tüürben

gelüiB ®ute§ leiften/'

3e|t ioar bie 9lei^e traurig ju werben an mir.

„9}iit bemfelben Siedete n)ie ©ie, gräulein Souife,

betrai^te i^ au6) mein ßeben aU ein üerfe|)tte0.

3(^ bin üerurt^eitt, mid^ in ben untoürbigften

Ileinigleiten aufzureiben, ja me^r nod^, au§> S)ienft=

pfli^t täglid^ ba§ p t^un, »ag id^ mit tooHem

SSetoujstfein für fc^äbli(^ l^alte."

,/Jiun tüill id^ ©ie tröften/' fprad^ Souife.

„SBenn ©ie ^Ijxe ^flidjt erfüllen, fo tl^un ©ie ba§

9led^te, unb unfer Sttter 3Jieifter ©oet^e fagt : ^^u'
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nur immer ba§ Siedete unb lafe eg S)ir gleichgültig

fein, ob ba§ Sted^te gef(|iel^t."

„^a§ ift äd^t ©oet^e'fc^e 2Beig|)eit/' rief id^.

,,Schreiben @ie mir, bitte, ben ©prud^ in mein

S^afd^enbuc^."

„(Sern, aber ic^ mu^ auc^ tion ;3^nen einen

©pruc^ t)aben/'

^d^ ri^ ein S3latt au§> bem Sf^otijbud^e nnb

fd^rieb barauf: $Dag S3egegnen freunblid^er 3Ken*

fd^en im Seben gleid^t bem ©rfc^einen flimmernber

©terne über näd^tli(^er ^al^n; fie erinnern an ben

^immel unb erleid^tern ben 2Beg.

„Selben ©ie, baB id^ Sfted^t l^atte, Sie für einen

©id^ter gu galten?"

„©ie l^ätten Siedet, gräulein Souife, toenn bie

©entenj üon mir ftammte; fie ift ober leiber öon

Sean ^aul."

„5Run, fie toirb^nir ftet^ einen 2lbenb jurüdf-

rufen, n)0 id^ einmal wieber glüdlic^ mar. 2lber

um fo me^r mu^ id^ ©ie nun bitten, fic^ mir ju

er!ennen ju geben."

„S)a§ foH gefc^el()en unb ^tüar morgen frü^,

menn lüir fort finb. 'S)oä) muffen ©ie mir üor^er

fd^ioören, öor 2lblauf toon üier äBod^en ^iiemanbem

ju üerrat^en, tner tieä Kleeblatt mar."

„2llfo erft morgen?"
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„^al ©ie feigen ja, l^eute 3(benb beruht bie

Suft hjefentlic^ ouf unferm ;SncDgmto. galten ©ie

int(| metnetoegen für einen ^rtn§en, ba§ njtrb mir

j^reube mad^en unb Ql^nen nod^ me^r — e^ ift

ftü^ genug, toenn ic^ tnid; morgen al2 toanbernber

©d^neibcrgefett entpuippe."

^n biefem 2lugenbli(fe fe|te ber 2Birt^ ben

ßl^ampagner auf ben %i'\ä), weld^en ber Stall«

meifter befteUt §atte. $Die ©läfer fc^äumten unb

Kirrten beim Slnfto^en, unb mit necfifc^em Sad^en

fagte Souife:

„^ettjal^ren @ie mir S^te ©nabe, Surdjlaud^t."

„2Bo ift benn mein greunb, ber S;i^eater*

birector?" rief ber Hauptmann.

„3u S3ette gegangen/' ertoiberte ber SGöirtl^.

„Unb bie ^rimabonna?"

,ßuä) gu Sette gegangen."

„D n?ie fc^abe!"

„Um fo beffer," fprad^ iä) leife pSouife; „id^

'i)dbz t)ier etn:)a§ §8effere§ gefunben aU S^^eater*

:prin§effinnen, unb mir ^ätte e^ ben 3Ibenb nur

öerborben, l)ätte i^ mit ber ^rimabonna g^riüoli*

täten au^taufd^en muffen. @ott ßob, bafe «Sic

leine getoorben finb."

S)an!bar blicfte Souife ju mir auf. „^d^ glaube,

id^ toerbe üon l^eute an mein ©c^idfal leichter

3. ». Unger, Srinnerungeii. in. « 7
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tragen. '^6) lüitt toieber artetten unb ftubircn; tc^

h}itt ben Sann ab\^üüdn, ber auf mir liegt; tiiel=

leidet lüerbe id^ noc^ ein nü^tid^e^ 9Kttglicb ber

menfd;lid^en ©efellfd^aft, toenn aud^ fein gtütftid^eS/'

„3ßerbcn ©ie ein nü^lid^eS, bann werben (Sie

aud^ ein glüdlid^eg fein."

fßä), l^ätte id^ nur ein tnenig Tlnf^ unb

^raft!"

„^ä) voiU ^'i)mn Be^ütflic^ fein, ©ebben ©te

mir ein ^a'^r lang fleißig unb treulid^ in ben

SBiffenfd^aften ju arbeiten, unb mir nad^ einem

Saläre p fc^reibcn, ob «Sie e§ getl^on unb tt)a§

@ie erreid^t '^aben. 9Botten @ie mir bas ge*

loben?"

ßouife gögerte einen Stugenblidf. 35ann fal^

fie mic^ mit einem offenen unb feften 33litfe an

unb fagte: „'^aV —
„©ut/' fpra4) id^, „taufd^en h)ir bie ©läfer

unb leeren n)ir fie auf ba^ ©elingen."

®iel gefd^al^.

,,lXnb nun foEen ©ie aud^ fofort eine SSelo^nung

l^aben/' rief id^. 3Kit biefen 2öorten ftanb id^ auf

unb flüfterte bem ßoncertmeifter ettoa^ in'§ D^r.

„S5arf id^?" fragte er, ben ©erid^t^birector

anfe^enb.

„D, ©ie mai^en mid^ überglüdflid^ , id^ Ujagte
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nur nid^t git bitten/' rief biefer, i^m 6eibe §änbe

cntgegenftrecfenb.

Sofort ergriff ber ©onccrtmeifter ben ©tra--

tuariu§ unb fpielte eine Sonate öon S^artini, bie

ben ©eric^t^birector, einen greunb atter claffifd^er

3)iufi!, anf ben ©ipfel ber S9egeifterung f^ob. ®ann

ging er ju «nbern Qa^tn über; e^ !amen lieber

o'^ne Sßorte, Dpernpt)antaften unb gum ©c^Iu^

nod^ einmal ber ©^opin'fd;e 2;rauermarfd^. Sitte

lüaren einig, fo f)ätkn fie nie fpielen l^ören. S)er

©erii^t^birector feierte einen inal^ren 5t;rium^3l^.

S)ie f)D]^e 2l(^tung, ineti^e ber frembe Äünftler bem

grünblid^en Äenner ber 3Ku[i! beiüieä, imponirte

ben 3Inbern nic^t toenig, unb i'^m, bem alten,

!ran!en, §urü(Jgefe^ten unb öerbitterten 3Jianne tl^at

ba§ unenblic^ too^l. S)er ©^ampagner modjte aud^

lüol^l iia§ ©einige f^un — furj, ber 2llte inar

glüdfelig.

,,6o ^dbe iä) ben ißoter nie gefeiten/' fagte

Souife — „aä) inäre er bod^ immer fo! — unb

taä ban!e i^ ^l^nen."

„^ä) mufe mic^ ein toenig er^iolen/' fprad^ ber

©oncertmeifter pm ©erid^tSbirector — „laffen ©ie

ung in ber fd^önen 3^ac§tluft rafd^ einen ®ang

burd^ tim ©arten mad^en." SDamit 30g er "Otn

Sllten l^inaug.

7*
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©^ entftanb nun ein fröpd^cS S)urd^einanber

ber ®efettjd|)aft. S)er SBirt^ machte ben '^öc^ft geit*

gemäßen SSorfd^lag, eine Sotüle mit ^unfd^ ju

brauen, unb balb Hangen bie ©läfer. Sitte öer*

fid^erten, feit ^al^ren ni(^t einen folc^en Slbenb

beriebt p '\)abtn. ^eber bemtibte fid^, ung etioa^

Slngene^meg §u fagen, unb hjir maren nid^t faul

im (Srtüibern. Unbemerft toar ber ßoncertmeifter

mit bem @erid;t^birector iüieber eingetreten. „Äom=

men @ie!" fprad^ er unb jog mid^ gu Souife ^in,

loeld^e, obne bie attgemeine §eiter!eit gu t^eilen,

abfeitg in einer g^enfternifd^e lehnte.

„©ie|) l^er, Souife/' fprad^ ber Sllte mit t»or

Söetoegung gitternber ©timme, auf ben 6oncert=

meifter beutenb, „l^ier ftebt mein SBop^äter. Sßon

morgen werbe id^ toieber täglid^ auf meinem ©tra*

tuariuS fpielen;' ic^ ^ab^ eg i^m in bie .^anb ber=

fprod^en/'

Souifen^ Singen füllten fid^ mit S^^ränen; fie

ergriff be§ ßoncertmeifterg §anb unb brückte einen

banfbaren J!uB barauf. SDann toarf fie fic^ bem

SSater an ben §al^, !ü|te i'^n unb rief: „2ld^

^a)()a, ic^ glaube ttjir tnerben nod^ einmal loieber

glücElic^ iüerben!''

„Unb nun föitt id^ aud^ 3 ^ n en nod^ ettt)a§ fpielen/'

fprad^ ber ©oncertmeifter ju Souife, unb fc^ön unb
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»Ott erüattgen bte ^öne .be§ ©ebeteg, mit bem

9Kofe§ bie ^uben burd^ ba§ rot^e Wlezx au§ bem

Sanbe be§ @letibe§ «nt ber ^nec^tfci^aft in ba§

Sanb ber SSer^ei^ung stellen lä^t.

@6en fd;Iug bie ©tode ber alten Mrd^e 3Jiitter=

ttad^t. „Soffen ®ie nn§ je^t rafd^ f(Reiben/' fprad^

i(^ — „morgen frü^ fe^en tüir unS toieber." SSir

hjec^felten einen l^erjlid^en ^änbebrud mit bem

33ater unb ber ^toc^ter, tüeld^e nod^ immer feft

aneinanber gebrückt baftanben, riefen ben anbern

Ferren eine gute 9^ac§t ju unb iä) eilte mit bem

ßoncertmeifter bie Xxeppe hinauf, loä^renb ber

Hauptmann burc^ ben ©arten unbemerkt bie ©tra^e

gewann, n)el(|e i^n ju ber eine ^atbe ©tunbe fpäter

abge^enben ^oft fül^rte.

^pünftlid^ um ^alb fieben U^c traten toir am

folgenben SOtorgen in'§ ß^gimmer, too ber Kaffee

bereit ftanb. ®a lag auf jebem ber beibenpä^e

ein reisenbeg ^Blumenbouquet. ©er finnige S)an!

SouifenS rührte nnä — toer »eife, ir»a§ fie bafür

fpäter toon „ber Söelt" in ©tolberg gu erbutben

gel^abt ^at!

2öir fd^rieben nun auf bie 5Sifiten!arten einen

freunblid^en ©ruB, fiegelten fie ein, abreffirten fie

an Souife unb fanbten fie in ba^ gegenüber liegenbe
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§au§ be^ ©ert(^t^birector5 mit ber SöefteEung,

pun!t fie'ben U^r toürben tüir aufbrechen. •

2110 bie ©lode f(|Iug, traten toir anS i)er ge=

tt)ölbten §au0tl^üre. Sonife ftanb am geöffneten

i^enfter, ber SSater neben i^r. S3eibe toinften gum

2lbfc^iebe freunblid^ mit ben §änben, h)ir fc^iüenften

bie §üte unb bann ging'S auf fteilem gufepfabe

ben Serg l^inan na^ bem einfamen ^agbfc^loffe

Sorft.

lieber bie buc^enbetoalbeten 2lu§läufer beS 6üb=

I^ar§e0 führte ber SCßeg immer ined^felnb, immer

f(|ön, bi^ ju ber prad^ttooUen Mofterruine 'von

SßaHenrieb, einem ber fd^önften S)en!mäler got^i-

fd^er S8au!unft, leiber bi§ auf ben Äreujgang unb

bie Siaufcaipelle im S3auernhiege gänjUc^ jerftört.

Bir freuten uns ber gortfd^ritte, toelc^e bie Ste»

ftaurirung ber 9lofettenfenfter gemad^t t)atte, unb

gelangten über ben ^errlidpen meit^inf4)auenben

9fkit»cn§!Dpf nac^ bem n)album!ränjten 208afferl)abe

Sauterberg, too fid^ ber 2Beg beS ©oncertmeifter^

bon bem meinigen f4»ieb.

Äaum giebt e§ etinaS grifd^ereS unb 9Salb=

einfamereS, ai§> bie j^u^pfabe im St^ale ber frummen

Sutter unb |)od^ oben am 2lbl^ange be§ ©ieber=

tl^aleS nad^ SlnbreaSberg unb iDeiter über ben Sfle^*

berger Oraben unb bie SBolf^lrarte jur Sl^rcnb^s
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Berger Mppt unb bem gaftltc^en ^orftt^aufe baneben,

toeld^e i(^ am folgenben 3:;age einfd^lug. §ier xoax

iä) fo rec^t in meinem eigenen SCerrain. linb föie

^rä(^tig raufd^ten bie alten X^annen^ aU iä) bann

t)om Sßafferfall im Dfertl^ale auf bem 5ßromenaben=

ioege über bie Äefte pm ©Ifenftein manbertel

%a'\t burd^freujte e^ unangenehm meine Stimmung,

aU \ä) auf ber 3Hoo^ban! am ©Ifenftein ^elle

S)amen!leiber fc^immern fal^. ^o^ flieg iä) un-

öerjagt bie ^lip:pe l^inauf, mic^ an ber |)errli(|en

2lu^fi(|t p erfreuen. 2lu§ ^Reugier richtete i^ öon

bort aud^ mein @la§ auf bie beiben Samen. Unb

fiel^e ha — i^ glaubte mid^ nic^t p irren — eg

toaren meine beiben ^efannten nom Mofter Wli^atU

ftein. ^n ganj äufäUig fc^einenber 2Beife nä|)erte

i6) mi(^ i^nen unb trug bie freubigfte Ueberrafd^ung

pr ^ä)au, al§ meine SSermut^ung fic^ beftätigte.

2luc^ bie SDamen tüaren fid^tlid^ erfreut. S)ie

Spante legte fofort bag elegant eingebunbene ^nä)

§ur Seite, ^ä) bat um ©ntjd^ulbigung, fie in

il^ren ipbetifd^en S3efd^äftigungen geftört gu |)aben,

unb um bie @rlaubni|, mid^ §u il^nen ju fe|en.

5Die 2)amen Ratten fic^ bi§^er in ^arjburg 'i)c^'

lid^ gelangtoeilt ; fie Ratten feine Sefanntfd^aften

gemad^t ober üorgefunben,- unb bafür !ann bie

fd^öne 5Ratur eine Same niemals entfc^äbigen.
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Um fo tüiHtommener toar id^. 2ötr unterl^telten

«n§ öDrt ben bemerfengtoertl^en fünften ber Um*

gegenb^ t(^ geigte tl^nen am ©Ifenftein bte ©teile,

iüD id^ einft Slugenjeuge einer l^öd^ft rü^renben

@ef(|i($te gelrefen, toelc^e mit ^aftl^inabftürgen unb

ßebettSrettung begonnen unb mit einer ^eiratl^

geenbigt '^atte, öon ber aber bie böfe SBelt he-

l^auptete, fie fei öon ber aJiama arrangirt gewefcn.

S)ann !amen toir in leichtem Uebergange auf bie

5poefie, n)el($e bie SDamen foeben befd^äftigt ^atk,

unb balb erfu'^r iö), ha^ eigentlich bie Spante e§

njar, föeld^e je^t in ben literarifd^en Greifen S9erün§

la pluie et le beau temps mad)te. ^ä) ^ätte

fie minbeften§ für gann^ Sel^toalb galten muffen,

I)ätte id^ biefe ni(|t gekannt unb l^ätte i6) nid^t ge=

mu^t, tia^ id^ gräulein 33rocf öor mir l^atte. $Die

SRid^te erfd^ien mir, öieHeid^t burd^ ben Sontraft

mit ber Siante, ^eute nod^ lieben^toürbiger aU an

jenem 2lbenbe. §atte bie ^ante ein tüd^tigeä

©d^Iagföort lo^gelaffen, bann läd^elte fie mir üer=

fto'^Ien gu, aU njottte fie fagen: „2Rerfft 2)u iva§?"

pD^lid^ jagte bie Plante, offenbar um mid^ ju

überrafd^en: ,,2Bol)er njiffen Sie unfern 3fiamen?"

„5Da§ ift mein ©el^eimniB."

„Slber föir ttiiffen 't^en S^rigcn nic^t."

„S)a§ ift mein 2Sortt)eit."
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„©irtb ipir benn im ÄriegSsuftanbe?"

„©Ott betüa^re! 2lber ic^ bin ^fjnen offenbar

weit intereffanter, fo lange i^ mid; in ein ®e=

|)eimnife l^üHe."

„3d^ möd^te faft bel^auipten," begann bie Sante

toieber, „ba^ e§ nid;t ^öfli4> fei un^ fo im S)un=

fein äu laffen."

„Slber, öere^rteg gräulein, fo taffen ©ie mid^

bod^ l^ier in ben fd^öncn SBälbern 3Jlenf(^ fein,

nnb nehmen Sie mi(^ aU folc^en an; iä) toürbe

nur babei verlieren, hjollte ic^ ^bnen fagen, toeU

d^en Giemen unb 9lang id^ in ber ©efellf4)aft fü^re."

„©ie finb gefä^rlid^."

„S'^nen geioi^ niä)t" ertoibcrte id^ lad^enb,

„unb gräulein ®tta erft red^t nid^t, benn meine

§aare beginnen bereite §u ergrauen. Sßeit e^er

finb bie beiben S)amen mir gefät;rlid^ — aber id^

ftreife haSi im äöalbe fd^on n)ieber ah."

2)ie0 befänftigte bie Spante, unb balb n^ar fie

toieber in üottem ga'^rtoaffer. Stuf roaB fie mid^

anfangs tajirt t)atte n^eife id^ nid^t; aber gule^t

be'^anbelte fie mid^ ganj entfd^ieben föie einen ßol*

legen. Um fo mel^r fd^meid()elte el i^r, bafe id^

ac^tunglüoll gu^örte; benn ba§ begegnet einer

©c^riftftellerin oon einem ©d^riftfteller ^öc^ft feiten.
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„bleiben @ie einige 3eit i" ^arjburg?" fragte

bie 5Cante.

^^^Rein, ^räulein SSrocE; \6) öeabfid^tige ^eute

über beit Sßafferfatt unb bie 9ftaben!Iip:pe naä)

Slfenburg gu iranbern unb bort bie ^aä)t gU5U=

bringen. 3Jlorgen hjill ic^ auf ben örodfen."

„Um bie ©onne aufgeben gu fe^en?"

„Um ©Dttegwillen ! @0 giebt nid^tä ©d^red*

lic^ere^ aU einen Sonnenaufgang auf bem 33ro(fen.

©(i^on um brei U^r ift ein Saufen unb Strampeln

im gangen ^aufe, baB man fein 2luge me^r

fc^lieBen !ann. Um toier U^v üopft ber §au§=

tmä)t an atte Schüren, unb fd;eud^t bie ©äfte au^

t)^n feud^ten 33etten. ^eber fpringt rafd^ in'§

3eug, b. !^. in ein §um %^di fel^r not^bürftige^,

unb eilt ungeh)af(|cn unb ungefämmt l^tnau^ in

bie Jalte SlJZDrgenluft um ein ^lä^d^en auf bem

2lu§fi(^t§tt)urme p ernjif^'en. §icr |)errfd^en aU'

gemeines ©ä^nen unb üom f(|arfen Sßinbe gerö*

tl^ete Sftafen t)or. ©nblid^ fommt bie Sonne; aber

fie beleud^tet ni(|t etwa ferne ^od^ragenbe ^erg=

fpi^en, fonbern nur ta§ langmeilige pateau toon

©Ibingerobe. 3Jian banft ®ott, iüenn ba§ ©(|au*

fpiel überftanben ift, beeilt fid^ bal compromitti*

renbe SSewu^tfein beS Ungen)afc[;enfein§ ah^ü'

ftreifen, unb beginnt erft beim Kaffee im. ©aft§im=
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wer fid^ bel^aglid^ ju fül^len, ^eber aber mit bem

feften ©ntfd^Iuffe: 60 foSe id^ nic^t lieber 'rein!"

„@o toerben Sie unä ratl^en ru^ig liegen ju

bleiben, toenn n^ir l^inauf fommen, waä jebenfallg

in ben nä(i^ften Stagen ber %a\l fein mirb."

,,©el^r entfd^ieben, g^räulein ^xod. S)ie 2lbenbe

finb auf bem SSroden oft prächtig, namentUd^

ttjenn man ©türm, 2öol!cntrei6en unb öergnügte

©efeUfd^aft finbet; bie WloxQtn fd^redlid^/'

„2Bir finb ^'i)mn fel^r banfbar für ben guten

„SSetüeifen @ie mir bag."

,,äöobura^?"

„^nbem ©ie mi(^ jum SBafferfalle begleiten."

„©el^r gern."

„©0 laffen ©ie m§> aufbred^en, benn meine

3eit ift gemeffen."

2öir ftiegen nun l^inab jum ©ilberborn, unb

gingen am 33u(^enberge entlang hx^ pm ©d^malen*

berge, üon beffen langgeftrecftem Stüden man bie

f(^önfte Slu^fic^t auf 'baS^ 9ftabautl;al, 'Otn S3urg=

berg unb bie ©bcne b^t. 2lm Söafferfalle fa^en

mir in ber ^^-rifc^e be§ l^erabftäubeuben SBafferä

no(| eine ©tunbe plaubernb beifammen. S)ann

brad^ i^i auf. SSäbrenb bie Plante 'Dm Kaffee be=

§al^lte, fagte bie '^iä)U gu mir : „^ä ift fe^r l^übfd^
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toon Sinnen, ba^ ©te mit bcr Spante, lüeli^e furd^t=

bar neugierig ift, fo SSerfteden fpielen; aber eine

^anb \vä\ä)t bie anbere; id6 fage ber ^ante gan^

getoife 9^i(|t§ lieber."

„2Ba§ !ann ^l^nen baran liegen?"

„D fe'^r toiel. ^ä) ^abe jtüar toenig mitge=

fprDd;en, benn ba^ leibet bie Stante nid§t, toenn

ein dritter babei ift; aber x^ ^dbe m\^ feit lange

nid^t fo amüfirt tüie mit S'^nen."

,,@ut, g^räulein ©Ha; fommen ©ie morgen

3Jlittag auf ben SSrocfen, ha foffen ©ie 2lIIe0 er=

fal^ren/'

„Unb toenn bie S:antc nid^t föitt?"

„^Run baran, ob ©ie morgen bort finb, njerbe

id^ fe^en, irelc^en SBertl^ ©ie auf meine S3e!annt=

fd^aft legen/'

„©0 fagen ©ie mir ioenigftenl @in§: ©inb

©ie ein S)id^ter?"

„Sßie fommen ©ie barauf?"

„D, id^ ^ab& eö burc^gefül^lt, obgleid^ ©ie nid^t

ein einziges Ttal öon S^rcn eignen Qaä)^n ge=

fprod^en "^aben, loie bie Staute immer t^ut, njenn

fie igewanb ^abfjaft toirb, ber i'^r äut)ört."

„2Iuc^ haB füllen ©ie morgen erfahren."

„^ö) taute S'^nen/' fagte fie, mir freunblid^

bie §anb reid^enb.
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Stt btefem Sluc^enbltdfe näherte fi(| bie SCante

iDieber; i^ ergriff raf(|> Utnl^ängetafc^e unb ^oä,

unb iüar einen 3Jioment fpäter üerfd^tounben. 3Son

oben W^ i^, ba^ bie 2)amen langfam im %'i)aU

na^ §arjburg §urü(! iuanbelten.

Dl> fie tüo^l kommen toerben? badete iä), a[§>

i^ am folgenben S:age na^ einer weiten Stiour

über bie Coline =flippen mic^ um 2Jlittag bem

SBrodenbaufe näherte. 3^ |)ßtte mid^ geirrt —
a\§ [^ in'g ©aftgimmer trat fa^en bie beiben

Samen bereite ba. 3)?it angemeffener greube be==

grülßte mid^ bie $Cante, mit §erglid^!eit bie 9^ic^te.

Salb fa|en loir bei ^ifd^e unb ^ett üangen bie

©läfer. SKlg i(S) mit ©Ha anftiefe fagte biefe:

„yim, wann t)alten ©ie 2Bort?"

„©ebulb, gräulein @lla."

„®ut, ic^ ttjarte."

©arauf tranfen toir Toffee, unb ioeil ber ^a^'

mittag ööllig toinbftitt toar proponirte ic^, ba^ toir

un§ im freien in ber M^t ber S:eufelg!an8el

lagern h}ollten. 2)er 9Bein |)atte bie §er§en unb

bie QmQ^n gelöft. S)ie 2:ante l^atte ööttigeS 3u*

trauen §u mir gefaxt, unb trug lein 33ebenlen

me^r (fie l^atte offenbar fd^on geftern barauf ge*

brannt) mir ein Srud^ftücl i^rer neueften S^loöeHe

mitjutl^eilen, m\ä)e föä^renb beg ^arjburger Stuf*
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entl^alte§ öollenbet iucrben jollte. 3)a§ St^ema

tnar aHerbingg ein pftjd^ologift^ intereffantel : Db

unb unter hjeld^en 33orau§fe^ungen ein junget

3)iäb(^en il^re SieBe ni^t einem fd^önen jungen

H)lanne gutoenben, fonbern einem älteren gereiften

ben SSorjug geben tüerbe?

<Bä)ontik §ßfli(^!eit erforberte öon mir biefe

3)löglid^feit anfangt gu beftreiten, um bann mit

2Inftanb ju unterliegen. Qä) ftettte bal^er öerfd^ie*

bene tieffinnige ^t^potl^efen über t>ie eigentlid^e

3^atur ber Siebe auf, natürli(^ ber ©egeniüart ber

5Rid^te lüegen ftetö in bie „paffenbfte" 2lugbrutf§*

lüeife ge!teibet; \<^ führte Düib, ©(filier unb ©eor^

ge§ ©anb für mid^ in'g ©efed^t, unb recitirte

jum ©d^lu^ ba§ ©ebid^t:

9Kinne pit \>a§ toübc Mnb,

©inen 93roud^, tüotjtn fte foI)re,

®a§ i^r Oier unb äWanäig ^aiixe.

Sieber ftetä ai§ öierstg ftnb.

Sllterlfroft unb graue §aare

2;reiben fte jur gluckt gefd^tüinb.

SBei ber Siebe 9tofenfeft

@i(t öor allen anbern S^ägen

©üfeeg Stammeln, felig @c^mä|en,

2\pp' auf Siippt feft gepreßt.

@eift fann nie ben 9[)iunb erfe|en,

®er [lä) feurig füffen läfet.
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3Ba§ üertDtrrte benn fo jäl)

(ginft ba§ junge ^erj Sfolben,

S)a| fie ftc^ mit ii)xtm §oIben

§äuptang§ ftürät' in 3lot^ unb 2Se^?

Xri[tan'l Soden ttJaHen golben,

Äönig Wlarh'ä wti% h)ie ©(^nee.

Sarum fe^e biä) jur 3G8e:^r,

©ränjt in'g alternbe ÖJemüt^e

2)tr ber Siebe @trai)(, unb pte
®icf) öor nidjtigem 93eget)r.

SDtinneglüd toill Qugenbblüt^^e

Unb bu änberft'g nimmermehr!

„0 ba§ tft retgcnb/' rief ©Ha, „fagen 6te bag

nD(3^ einmal ^er."

3<^ tDteberl^oIte bic 3Serje; öor^^er warf id; bett

^opf in bie §ö^e unb ftrid^ mit ber tin!en ^anb

Stoeimal über meinen ÄneBelbart.

,,tlnb toon ioem ift ba§ ©ebid^t?" fragte bte

Xante, einigermaJBen ptquirt barüber, bafe bte S^iid^te

fid^ mit fold^er 5Rait)etät auf meine Seite fteHte.

„9'iun, el ift öon (^anuel ©eibel/'

„^a finb Sie bod^ iüol^l im ;3i^rt^um. ^c^

!enne ©eibel'l ©d^ö^fungen fel^r genau, unb !anrt

©ie toerfidE)ern, bieg ©ebid^t befinbet fid^ nid^t

barunter."

„<Bk l^aben öolHommen Stecht, ^räulein Srodf,

toenn ©ie feine bi§ je^t öeröffentlic[;ten Qaä)tn

meinen. Sie toerben aber binnen wenigen SJionaten
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©etegenl^eit l^akn [ic^ öom ©egentl^eil ju über»

§eugen."

,,llnb iDOl^er l^aben ©ie ba§ ©ebid^t?"

„mü\\en ©ie benn 2ltte§ loiffen?"

„©te finb unerträgltd^ ! J^etinen ©ie ©eibel?"

„SBarum follte i^ nid^t?" SSei biefen äßotten

f(^ineid^Ie i(| mir faft eben fo fein gelächelt ju

l^aben, iüie ©emilaffo in SJIünd^^aufen, ^nä) V,

Qap. 12.

,,:3d^ bin fel^r sufrieben ©eibel nid^t :perjönti(^

gu kennen," begann bte Spante toieber; „er fott

l^öd^ft unangenel^nt unb anfprnc^Stiott fein, unb ftets

feine ©ebid^te toorlefen."

;,llnb i^ t)erfi(|ere ©ie, e§ giebt leinen 2)id^ter,

ber im Umgang lieben^tnürbiger nnb anfprud^S*

lofer tüäre al§> er."

„Sflun, tia§ ift ©efc^madäfad^e."

„"^a, ta^ ift aber and^ ©efd^macf^fac^e, ba^

mir bag ©ebic^t fe|)r gefallt," rief ©IIa; „bitte bic=

tiren ©ie eä mir in'g ^fiotijbud^."

„Sfted^t gern. ®er neuefle $8anb lüirb ie|t

.
gebru(ft ; e0 ift alfo !eine SnbiScretion öon mir,

fatl^ ©ie nic^t harten iüollen hiä er erfc^eint."

„3Rein, 'i^a§' t'ann iä) burc^ang nic^t; fd^on

morgen fd^icfe id^ 'Oa^ ©ebic^t nad^ Sßerlin."

SBei biefen äßorten jog @tta ein elegante^ ^O'
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tisfeiK^ au§ ber %a]^z. ^ua^leiä) aUx ri§ fie einen

S3rief mit t)erau§. ^c^ f)oh il^n auf unb über*

reichte i^n i^r; @ie etrötl^ete unb fprad^ jur Spante:

„Siebe %ank, l^ier ift ein Srief üon ^a|3a an

S)ic^ ; ber ^Briefträger ^at i§n mir öorl^in gegeben,

alg S)u umge!e^rt toareft S)eincn ©onnenfd^irm ju

Idolen."

„'^ü Unglüd^Hnb — too '^aft S)u nur lieber

S)eine ©ebanfen gehabt!" rief bie Staute eifrig,

„©ntfd^ulbigen ©ie einen Slugenblid." S)amit

toanbte fie fid^ bem §aufe gu.

„2BD^in iDitt bie SCante?"

„©ie !ann bie feine §anbf($rift meinet 3Sater§

nid^t ol^ne SSriHe lefen," fprad^ ©Ha tad^eub, „unb

ift p eitel fid^ bamit üor ^l^nen feigen gu laffen.

2lber nun rafd^, bictiren ©ie mir!"

®ben l^atte Ma bie le^te Qdle begonnen, ba

näl^erte fid^ bie Spante lieber mit fel^r gerottetem

©efic^te unb atten Qzi^m großer 3lufregung.

„®tta, ©IIa, toir muffen un§ fofort jur Slbreife

fertig mad^enl''

„2lber Staute, toaä ift benn? 5pa^a ift bod^ uid^t

!ran!?"

,M toenn e§ Leiter nid^tg ttjäre! — S)er

Ärieg ift üor ber St^üre!"

„^er Ärieg, Xante?"

3. ö. Unger, erinncrungen. m. 8
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.

„^a |>örc nur. @te tnüffen toiffen/' f^ra($ fie

gu mir c^etnenbet, „mein S3ruber tft 33anquier, unb

befommt immer feine ^riöat^Slielegramme. 2llfo:

bie S3erl)anblung in ©aftein gtoifd^en ben beiben

Äaifern ift öollftänbig gefd^eitert; ba§ gtoeite, britte

unb fünfte 2Irmeccorp§ tüirb mobil gema(j^t; preu=

Mc^e 4% Stente [tet)t 78, unb toir follen un§

bereit {)alten auf telegrapl^ifc^e 2)epef(j^e ab§ureifen."

„2lber staute, t>a§> ift ja nic^t möglich
!"

„Sie§ felbft! ©d^on übermorgen toirb öielleid^t

ber £rieg an Defterreid^ erflärt toerben/'

„9^un, nun/' toorf id^ bajtoifd^en, „man föirb

fi(^ bD(| befinnen et)e man §u biefem Sleufeerften

greift; eg njtrb ein 2lu§iüeg gefunben werben."

/M fe^e deinen/' rief bie Sante. „(B§> ift ja

flar, bafe e§ enblid^ bal^in !ommen mu^te! @3 ift

lieber bie alte abfd^eulid^e ^erfibie Defterreid^g

!

2lber glauben ©ie mir, ^reu^en toirb fiegen!"

S)ag begn^eifelte iä) nun au^ militärifdf)en unb

politifd^en ©rünben ftar!, unb nod^ je^t bejföeifle

id^ e0. 33i§marcE l^arrte auf feine 3eit, unb biefe

ttior nod^ ni(^t gekommen. SDa !am ic^ aber bei

ber Slante fd^ön an! ©ie lüar aU ^reu^in ööllig

öerblenbet, unb tooHte !aum jugeftel^en, i)a^ ber

SBrubcrfrieg jföifd^en ^reufeen unb Defterreid^ ^in

namenlofe^ UnglücE herbeiführen ftiürbe. ©lla'g
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3lugett bagegen fußten fi^» mit S^räncn; uttgtoeifel-

:^aft galten tiefe aUx nic^t ber äRenfd^l^eit, fonbetn

irgenb einem {)ü6f(^en ©arbeofficier.

S)te ^oliti! abforbirte je^t ööüig jebeS anbete

Sntereffe; t§> tourbe ungemütl^lid^. 2öir empfan«

ben bal S3ebürfniJ3 nid^t mel^r allein ju fein unb

fel^xten §um 53ro(fen|)aufe gurücf. §ier trat un5

ber Sffiirt^ mit ben Söorten entgegen:

„Söiffen 6ie fc^on, ba^ ^rteg h)irb? ©ben ^at

ein .^err ein ®ytrabtatt ber 9Jiagbeburger 3^^tung

mitgebrad^t, barin fte'^t e§."

9li($tig, ba§ 33tatt beftötigte 2Bort für 3Bort

ben SSrief be§ §errn Srod. 2J?it ber fdpönen

Sln'^e nnb bem 3RaturgenuB tvar e§ nun öorbei.

^^ bcfc()lofe mit bem le|ten öon ^argburg abge^en=

ben 3uge nad; §aufe jurücfgu^el^ren , unb mu§te

bempfolge in einer falben ©tunbe aufbrechen.

Sie 5tante na^m meine Eröffnung ettoa^ ger*

ftreut, ©Ha mit lebhaftem Sebauern ouf.

„9Bir trennen un§ in einem fe'^r ernften 2lugen=

blide/' fprad^ fie, „unb fe^en un§ öietteid^t nie

n^ieber. Sßenn @ie S^r SSerfpred^en galten tüollen,

fo ift e^ nun ^dV
,,©etr)i^/' eriüiberte id^; unb gföar auf bie aHer*

unöerfänglid^fte 9Beife. „S)ort liegt ba§ SSrodfenbuc^.

^ä) tüerbe einige SSerfe l^ineinfabreiben, aber nid^t
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Jüal^r, ©ie iüerben Sie crft lefen, luenn id^ bort

beim 2Bol!en^äul(|en öorbei bin?"

„SBie ©ie tüünfd^en — unb feien Sie überjeugt,

bafe, wer ©ie aud^ fein ntögen, bieg 3iif<^"i'^e«-

trcffen mir ftetg eine angenehme (Erinnerung fein

tt>irb. SDd(^ nun fd^reiben Sie!"

®ttua§ Silberneres unb Unerquitflid^ereS al§

bag S8ro(!enbud^ giebt e§ nid^t. gaft tarn e§> mir

Jüie ein 9taub bor, eins ber fd^önften ©ebid^te

unfereS grojsen 2'gxihxä t)inein3ufd^reiben, föeld^eS

id^ i^n fo oft im Greife ber ©etreuen f^atU ttox-

lefen l)'öxtn, ba^ e^ ftd^ meinem ©ebäd^tni^ feft

eingeprägt l^atte. Slber (Elia toartete auf ctir>aS

SSebeutenbeS, unb bie Situation S)eutf4)lanbS föar

toon ber 2lrt, t)a^ es ein ärgerer 9taub geioefen

fein tüürbe, il^m bieS ©ebid^t öorsuent^alten. ©o"

fd^rieb id^ benn, meine ^anbfd^rift möglid^ft ber

beS S)id^terS anpaffenb:

2luf e^äronea'g §aibe,

Sm alten ©(^lac^tgefilb,

Siegt tute öerfteint im Seibe

6in marmorn Söwenbüb.

, eg ma^nt, ha'Q f)oc^gemut:^et,

SÖSo je^t bie ®i[teln we^'n,

Sm ^ampf berein[t üerblutet

®ie Suflen^ öon Sitten.
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^äj §eüa§, welche 2\ppt

(Sagt, toa§ bein ^erj ertttt,

2110 f)ter beä gremblingS ^ippt

2)er gi^eil^ett fiilien jd)nitt!

SBaä ^alf bir bo ber ajtufen

SSerfiängni^öoHe @unft,

gm götterreidjen 93ufen

®a§ f)ettre Sic^t ber S'unft —

®er 2;ieffinn beiner SBeifen,

®er Sänger Sorbeer^ier —
2(n ienent Xag öon @ijen

SGßaä frommt' eä Meg bir!

9ld^, fran! im ^ern beä Sebenä

aSon eiferfüc^t'ger ©lutl)

aSerftrömteft bu bergebenä

®ein Iefete§ §dbenblut.

SBeil bu gelöfi mit ^o^en

®e§ «ßfeitbunbg ftar! eJefc^fec^t,

©auf, ©d)aft für @ci)aft gebrod)en,

®al)in bein gonj ©efdjlec^t.

9)?it efi'rnem Sc^IuB bie 3ügef

©rgriff Söarbareni^anb —
©d^au ^er in biefen Spiegel,

SJiein beutf(^e§ SBoterlanb!

©manuel ©eibel.

^a\ä) fd^üttelte iä) bann ber Zank nnb (Slla

bie ^änbe, unb in Weniger alä einer 3Hinute |atte

id^ ba§ 2Bol!en^äu§(^en hinter mir.

®rei S;age fpäter, e^ toar 3«ontag, trat id^
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SlbenbS in'g Dfficier»ea[ino, um mö)in\(if)tn tüaS

bie ^ßitungen S^leueS entl^ielten. i^^be ©tunbe

fonnte üerfüitben, ba§ ber Söürfel gefallen toar.

S)ort fa^en einige ßorneraben, ineld^e bei meinem

Slnblide in lautet ©eläd^ter angbrac^en.

„9flun loaS giebt e§? Sad^t ö^r über mic^ ober

über @ud^ felbft?"

„D," riefßiner, ,,^u !ommft geraberec^t; iä)

erjäl^le ^ier eben bag ^Reuefte mag S)u in §arg*

bürg lo^gelaffen |)aft!''

//3<^? — ba ttjäre id^ boc^ neugierig."

„©0, S)u h)ittft el h}o|)l gar in Slbrebe ftetten?

S(^ tüar geftern in ^ar§burg; haS» ganje ^Jleft ift

in Slufregung; caratoanentoeil ^iel^t Me^ nad^

bem SrocEen binauf, um haS ©ebi(|t gu feigen,

n?a0 ©eibel in'g Srodenbuc^ gefd^rieben ^t Sd^

bin aud^ oben geinefen, unb natürlich loäre id^ aud^

barauf hineingefallen, ^ätte ic^ e§ nid^t oft genug

t)on S)ir f)erfagen l^ören. 3<^ ^flt)e aud^ bei S^töber

gh)ei ©amen gefet)en, toeld^e bte 3fiad^rid^t juerft

mit öom ^rocfen gebrad^t l^aben, unb bie barauf

fd^njören, fie !ennen ©eibel gang genau, unb in

it)rem 33eifein unb auf i^re ^eranlaffung fjätte er

bie ^tx\t in bog 33ud^ gefd^rieben. ©elad^t f^aU

id^ tt)ie ein ©c^nee!önig, aber id^ l^abc mid^ n)ol;l

gelautet i^nen ben ©taar ju fled^en. S)er Sroden^
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tüixif) i^offt iDenigften a^t Siage lang einen rtefigen

SSerbienft §u ^aben, toenn no(^ fo lange ^rieben

„"Sfltim Ferren, bie neuefte ßölnifd^e/' melbete

ber Stubbiener.

„'3ia\^ ^er bamit! — 2Ber lieft toor?"

Stber toer befd^reibt unfere ^^reube, al§ bie

l^eutige 3lumrmx ber ßölnifd^en mit ben SBorten

begann: 2lm 12. ^uli fd^rieb ©mdnuel ©eibetin'g

8ro(fenbu(^

:

stuf ©f)äronea'g §aibe u. f. fö.

unb baran einen fd^tonngüollen Seitartüel fnüpfte.

^n ben folgenben %agen ftanb ba§ ©ebic^t in

atten blättern; z§> fanb Sßiber^all in 3J?iIIionen

beutfd^er ^erjen. Unb Slnbetrac^t biefe§ ©rfolge^

möge ^^reunb ©eibel mir meine ^nbi^cretion toer=

geilten! — ®er ^^riebe n3urbe erhalten — freilii^

nur für ein ^a'^r — bie 3Sittegiatur ber Söertiner

SDamen erlitt feine Störung ; toietteid^t ift fogar bie

Sfloöette fertig geh)orben. gräulein @ffa aber toirb

fi(^er i^r Sebelang mit einem geföiffcn ©tols bar;

auf jurü(ifel^en, baB S'liemanb 2lnberm ai§> i^x

ju ©efatten ©manuel ©eibel ein fo fd^öneS ©ebid^t

ins SrocEenbud^ gefd^rieben l^at!



Jißfr^ieb von ^enebig.

1868.

©0 tüat bcnn ber le|te %aQ unfereä Slufent;

l^alte^ in SSenebtg, ber 2. Dctober 1868, '^eratis

gelomnten.

@§ iüar feine frol^e 3eit geioefen, n^elc^e id^

bie^mal in ber alten ©ogenftabt öerlebt l^atte.

3u fc^neibenb toax ber ßontraft jtoifd^en ber el^e^

maligen §errli($!ett in ben fd^önen ^erbfttagen

toon 1847, ba ic^ fie guerft betrat, unb je^t! 2)a;

mall eine reiche ?fla6)Uüt^t ber freilid^ lange üer>

jun!enen alten ©rö^e, je^t ber rapibefte SSerfall.

S)ie 2Bal()rl^eit mu^ einmal 'i)txau§: 33enebig ge^t

xa\6) unb unaufl;altfam baran ju ©runbe, ba^

bic öfterrei(^if(|e ^errfc^aft in Italien gebrod^en^

ift. 2lug ©iferfud^t gegen 'Daä öon ber Jiatur fo

au^erorbentlic^ beüorgugte ©enua ^atte Defterreid^

bie uner|)örteften 3lnftrengungen gemad^t, SSenebig
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noä)ma[§> auf eine !6ebeutenbc §öl^e gu lieben.

5Dur(^ bte ausbauernbftett unb foftfpicltgften Sir*

beiten voax bet iQafen tüieber für groBe @d)iffe

gugänglid^ gcmad^t. ^n bem Slrfenale fc^afften

me^r ai§ biertaufenb 2lrl6eiter raftlo^ für bte

öfterreid^tfd^e Kriegsflotte, ©ine §a^lreic^e ^Be-

fa|ung toon aiiSgeiüäl^lten 9legimentern lag in ber

©tabt; jeben 3l6enb fpielte eine ber öortrefflii^en

3)?ufifbanben auf bem menf(|enerfüllten 3Jfarcul=

pla|e. S)ie tt)iffenf(|aftli(|en unb lünftlerijd^en

Slnftalten ftanben in l^ol^er 33lüt^e. @in öfter*

reid^ifd^er ©rj^erjog l^ielt glänjenben §Df, p it)el=

(|em ©inl^eimifd^en unb ^remben auf's £iet)en§=

ttjürbigfte 3utritt getoäl^rt tourbe. 5Die fe'^r ge*

'\ö)maä'ooU reftaurirten ^aläfte bcteol^nten niele

j5ürftli(^feiten
,
jum S^eil S)epoffebirte, unb bie

3eit fd^ien toieber erftanben, lüo in ben ^ol^en

Sfiäumen ^aul SSeronefe'S ©eftalten glän§enbe ?^efte

begingen.

Unb ie|t!

©tatt beS 3JJaftentüalbe§ im §afen, ein etnjige^

©d^iff, bas ^trieftiner Sampffc^iff. S)ie ©onbeln

auf ben ©analen |)uf(^ten feiten unb faft ängftli^

i)orbei. Sie ©trafen öbe, ber 3)^arcu§pla^ leer.

3)ie berül^mten ©laSfabrüen ber S^tegierung gu

3)^urono gefd^loffen; bie 3^1''^ ^^^ Slrfenalarbeiter
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auf taufenb rebucirt. S)ic großen ^anbel^l^äufer

tl^eiltüeife banferott; bcnn ber ^anbel naä) S)eut[(^=

lanb l^atte aufge|)ört, unb ben naä) ^talun befaB

@cnua unb Siöorno. Sie fd^önften ^alajji tooren

toerlaffen unb trugen bie ^nf(^rtft: da vendere.

SIber ba^ g^ur(|tborfte üon 2lIIem waren bie ab'

gel^ärmten, in bie Sfiefte el^emals ftattlid^er Kleiber

ge^üttten ^erfonen, n)el(|e mit leifer, flel^enber

©timme ben gremben um ein Sllmofen Baten, \0'

gar auf bem SRarcuSpIale, ben frül^er nie ein

Bettler Betreten; bid^t an utt§> ^eran brängten fie

fid^, loenn toir öor bem ©aEo im {freien gu Mittag

a^en, unb öerfd^langen gierig, iüa§ tr»ir i^nen öoll

3Jiitleib reid^ten. Saut fd^impften bie ©onboliere

auf bie neue g^rei^ett, ioeld^e fie um i^r Srob ges

brad^t unb föünfd^ten bie ^errlid^e frö^Iic^e öfter*

reid^ifd^e ^errfd^aft gurücf.

3d^ toar bie gange 3ßit |)inburc^ meift mit

verhaltenen S:^ränen l^erumgetoanbert. '3Ri^ äx-

gerte e§ förmlid^, ba^ meine SteifegefeUfd^aft öon

SSenebig entgüdt war. greitid^ — fie fa^en eä

gum erften SKale, unb fie lüaren jung. 2Bir bil*

beten aud^ im ©runbe ein fe'^r frö|)lid^el ^albeg

S)u^enb. 5Da toat ein junger 9littmeifter mit feiner

fd^önen unb talentöotten f^rau, ein Sieutenant mit

feiner ©d^toefter, bereu l^eHblonbe^ ^aar ben 9ta=
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lienern mand^en 2lu§brud ber Setüunberung ent-

riß; ein ^rofeffor ber 3)lat^emati! , freiließ im

©runbe tücit mel^r für bie Äunft, namentlich bie

SOiufü, begeiftert, di§> für ^pt^agora^ unb 2lpot=

loniu^ Sll^obiuö; zrxUiä) i6) alter mi^toergnügter

Wlaiox a. SD., für bie ©aner be^ 3iif<^ni"^^"f^i"^

mit ber Söurbe aU „Sfleifetiater" beüeibet. ^eben

3)?orgen öor bem ß^afe ©bijäero (fo l^eifet eg je^t,

ftatt be§ e|)rn?ürbigen el^emaligen Imperator

d'Austria) orbnete iä) ganj in militärif(^er Steife

„ben 2)ienft" für ben Xaq an; gern gel^ord;ten

bie Slnberen bem el^emoligen ßameraben, unb faft

jeben Slbenb erntete id^ Sobfprü(^e über ben ge-

lungenen XüQ. 2lber bie ^^it voax abgelaufen;

un§ tüinften nodf) SDioilanb unb bie Seen, unb

h)ir befd;toffcn bie Slbreife.

(Sonnig toar ber le^te XaQ l^erauf gebogen,

©in ftar!e0 ©etoitter l^atte in ber ^a^t getobt;

aber nun irar 2lIIe0 ftitt unb !Iar. S3oII SBonne

fonnten fic^ auf bem 3)larcu^))Ia^e bie ©(paaren

ber tneiBen Stauben. @0 toar eben fieben Ul^r,

aU grance^co mir ben Kaffee unb ba§ geeifte

SBaffer auf bal 5£ifd^d^en unter bie ©olonnaben

fe|te. §eute ttjat eS mir boc^ leib, toon ber bella

Venezia fc^eiben §u foEen. ®§ Voax ber le|tc

S:ag, ^eute mu^te noc^ etioaS ganj S3efonbere§
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gef(leiten, all bie trüben ©inbrüde su übcrglänjcn;

haä @nbe Tnu|te gut werben.

Slafc^ toax mein 5pian gema(3^t. 3«»« Slbfc^iebe

lüoHte i(^ ben ^reunben gtoei Sachen jeigen, lt»el^

ber gelDö!^nli(|e SCourift nie fielet unb föeld^e ben==

noö) fo trunberbar finb, tüte !aum eine anbere

©tabt fie bietet. SSorl^er aber l^atten tr»ir \\o^

ben 2lrmeniern ben unerlä§li($en SBefud^ abju*

ftatten.

5Den 3Jlittelpun!t beg %aQtä foUte ein ©inet

bilben, gu tr)el($em bie bei SDanieli tootjnenbe ^älfte

ber ©efeUfd^aft bie anbere in ber Stella d'oro

l^aufenbe eingelaben '^atte. ®ben toar meine S)i§*

pofition fertig, iia erjd^ienen bie 2lnbern. j^ran=

ce^co brai^te ben cafe nero ober ombra di latte,

unb gugleid^ auf einem Steuer einen prad^tbotten.

33Iumen!ranj. 33alb gierte biefer ba§ blonbe Soden;

'^aupt beS ^räulein 3}iarie, föeld^e l^eute i^r ^votU

unbgtoangigfteg ^a^r begann. Sluf bem Steiler

lagen Sriefe au§> ber §eimatl^. ®iner baüon rief

lebl^afteg ®rrött)en auf ben SBangen ber iuugen

S)ame 'Vertier, ßvoei 3JiDnate fpäter, in ber §ei*,

matl^, vertraute fie mir an in jenem Briefe l^ättc

SSetter Sluguft um i^re §anb anget;alten. S)aS

trar ein ®eburt§tag! 2l4)t U^r 3)lorgenl unb

fd^on fo biet ®Iü(f!
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^rcubtg iDUtbe meine ^ageSorbnung acceptirt

;

ba§ 53efte öon 2lIIem bettelt iä) aber in petto, al§

lleberraf4)ung für ben Slbenb. 2öir überflogen

nun pflid^tfc^ulbigft bie betreffenben «Seiten im

rotten S3u(|e,. fauften in ber merceria ^übfc^e

9Jlitbringfel öon ©etbe, @olb unb ©aragoli, unb

3^iemanbem fiel e§ auf, ba| \ä) m\6) für einige

3eit entfernte, unter bem SSortoanbe bie S3arfe gu

befteßen. ^ä) ging aber ni(^t jur ^piajetta, fon=

^txn in ben ©ogenpalaft jum ©onferbator, ©ignor

Sabril.

S)ie§ föar ein etiüa^ unfreunbli($er SUiann,

iüeld^er mein Slnliegen anfangt me'^r aU !üt)l

aufnal^m. ®oc^ ionfete id^ i§n bur(^ gef(|tctt an*

gebra($te§ Sob p jä^men, öor SlKem baburd^,

baB i^ i^m fagte : toir finb beutfd^e Officiere, unb

iä) toerbe bie ®rfüttung meiner SSitte al§ einen

too^lüerbienten 2Ict ber ®an!bar!eit ^talieng gegen

Seutfd^lanb betrad^ten. ©o fprad^ er benn jule^t:

„©ut, gießen Sie ^eute Slbenb um jel^n Ul^r bie

@lo(ie unten an ber ^^orta bella Sarta; man tt)irb

©ie unb S'^re ©efellfd^aft einlaffen."

3Run ging iä) jur ^iagetta.

„Una barca, Signor! — üna gondola! An-

demmo al canal! Andemmo alLid'! La diga,

Signor!" ©o tönte e^ toon ben ©tufen bei üuaiä
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an benen bte ©onbeln befefttgt ftnb, im bielftim^

migen ß^ore.

diu^iq, a[§> tüenn id^ '^\ä)t§ l^ßrte, ging ic^ auf

bem f(|malen Streifen auf unb nieber, n)el(^er bie

Beiben Säulen ber ^iajetta toon ber ^afentreppe

trennt. SebD(^ e§ l;alf ^\ä)t§. S)ie jc^lauen

Patrone hju^ten gang gut, baB id^ einer ©onbel

Beburfte — iDar \ö) bod^ itjr tägtid^er ^unbe —
unb baB id^ meinen ©leid^mut^ nur affectirte, um
bcn ^reiS für bie ^^^al^rt ^erabjubingen. ©ie um=

ringtcn mid^ benn aud^ balb unb ic^ mu^te mid&

geben.

„2Bo ift ^oScarini?" fragte id^.

„®r ift nic^t l^icr, aber feine ©onbel, toir njer*

ben ©ie fahren."

„5Rid§t§ ba! iä) braud^e ^ogcarini felbjl."

„5Da !ommt er zben" rief einer ber ©onbos

liere. „'3ia]d), j^o^carini, ber ^err »erlangt nad^

S)ir."

goScarini trat l^er.an; fofort sogen fic^ bie

Uebrigen in befd^eibener Söetfe §urüdf.

gogcarini na^m bie rot^e 3Jiü|e, lüeld^e i^n

als jur Partei ber ©aftellani get)örig !ennjeid^nete,

üom ÄD^fe unb fragte:

„2Ba^ befe|)len ©ie, ©ignor?"

S)ie grastöfe, ja noble Slrt, ttiie er biejo tl^at.
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l^ätte allein l^ingeteici^t, \f)m meine grewnbfd^aft §u

gen)innen, h)äre er nid^t bereite unfer 2111er Siebs

ling getüejen. @r Yoax ein bilbfi^öner 9Jienf(^ üon

etlüa fünfunbgtoanjig Sal'i^ßtt. Std^te blaufd^tDarje

Soden quollen unter ber 3Jlü^e l^erüor unb um=

floffen ein gebräunte^ ©e[i(^t öon eblem (Schnitt.

S)ie bunüen Slugen öerüinbeten ^ntettigenj unb

ß^rlid^feit. ^m langjäl^rigen $Dicnfte aU @onbo=

lier cine^ öornel^nten öfterreid^ifd^en §aufe§ ^atte

er fid^ eine rul^ige ©legans be^ S3ene|)ttten0 unb

©pre(^en0 angeinö^nt. 5Rie !^atte er üerfud^t, un§

bei ber Sered^nung be^ g^atjrgelbeS ju überöor^

tl^eilen; ja al§ bie %xan Slittmeifterin in einer

anbern ©onbel, beren ^JZummer Jx>ir öergeffen, il;r

Dpernglag ^atte liegen laffen unb totr it)m unfer

ßeib üagten, brad^te er e§ nod^ an bemfelben

Stbenbe ju ®anieli. ^n ber l^eutigen langen ga'^rt

iüä^tte id^ i'^n f4>Dn au§ bem ©runbe, toeil er

öerftänblid^er ^talienifd^ fprad^ aU bie SCnbern,

unb auf meine Intentionen ftet^ inittig einging.

„Solcarini, id^ braud^e eine Sarfe, feine

©onbel/'

„^ä) weife fd^on, 6ignor, @ie finb fed^§ ^er;

fönen."

„§abt S^r einen guüerläffigen ©epifen?"

„3)er 5Riccolo ift ba — er rubert fo gut n)te ic^."
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„®ut, go^carini! 2Bir iüotten nad^ ©an Sa*

jato äu ben Strmcniern; bann §ur ©infa'^rt üon

SJ'ialamocco, ben 3Jiolo p feigen; bann h^erben toir

SU i^uBe auf bem Sibo entlang U§ 6t. .©lifabetta

ge'^en, JDä]()renb bie S3ar!e in ber Sagune nebenl^er

fal^renb un0 begleitet, unb um [ieben ll^r muffen

tüir bei ©anielt an ber 9tiöa an'§ ßanb fteigen.

^a§ ftjerben fed^S bi§ fieben ©tunben fein — n)a§

njottt S^t bafür?"

@r nannte .bie «Summe — mir f(^ien fie ju

„2lbbio, goScarini — bann nid^t!" bamit

toanbte id^ mid^ pm ©e^en.

„Slber ©ignor, bebenfen ©te bo^ nur" — unb

nun folgte nad^ ed^t italienifd^er 2Beife ein '^alh

S)u|enb ©rünbe, föeld^e atte paßten, ttjie bie gauft

auf's 2luge.

^ä) lie| i!^n aulreben unb bot i^m bann ben

5ßrei§, tüeld^en id^ für angemeffen l^ielt unb ber

au^ reid^lid^ roav.

'*
^aä) lurjem Sefinnen fagte er: „©ignor, ©te

^aben nad§ mir öerlangt, id^ barf bie ß^re ©ie

p fahren feinem 2lnbern überlaffen; aber toenn

©ie aufrieben mit un§ finb, geben ©ie uns nod^

ein !leineS SCrinfgelb."

„2lbgemac^t! um gn^ölf W^x fteigen iüir ein;
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ma^t bie S3arfe Bereit unb ^eÖt bie Coperta (ben

Seinen j^albac^in) ab."

33ei Quabri §atte man rid^tig bereits anc^e^

fangen ben ©eburtstag mit ©^perioein ju feiern;

iä) aber gebot ben Slnfbrud^, unb balb flogen wix,

üon ben beiben fräftigen ©onbolieren gerubert,

pfeilfd^nett über bie Sagune ^in.

9Rod; immer »eiB 9)ian(|er nid^t, tnaS bie Sagune

ift, obgleid^ fie in fo üielen ©ebid^ten unb @r=

gäblungen eine 3fiolIe fpielt. SSenebig liegt mö)t

am ÜJieere, fonbern, föie üiele beutf(|e ©eeftäbte,

an einem §aff. ®ieS §aff ift üom offenen 3Reere

burd^ t^n in einem großen Sogen fieben ©tunben

lang \iö) l^injie'^enben, an 'otn meiften ©teßen

!aum eine l^albe ©tunbe breiten, fanbigen ^unb

t)a§> SJieer um ettoa brei^ig gu§ überragenben

Streifen, ben Sibo, gefi^ieben, unb h)irb bie Sagune

genannt, ign fie i/imin fül^ren au^ tem offenen

ajieere burd^ ben Sibo brei ^aupteinfal^rten (^orti),

bie öon ©an 9^iccoIo, üon 3Jialamocco unb öon

©bioggici. iSn ber flachen Sagune finb tiefere

3flinnen ausgebaggert, toeld^e bie Sßerbinbung biefer

©infal^rten mit bem ^afen öon ^ßenebig unb gtrii;

fd^en titn eingehen in ben Sagunen jerftreut lie*

genben ^nfeld^en l^erftellen. ^n ber reigeubfien

3. t>. Unger, (grinncrungen. m. 9
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biefet üeinen Snjeltt, ^an Sagaro, trug un^ je^t

bte S3ar!e.

SBer finb bte Strmenier? ©in eigent^ümlid^e^

33ol!. §8alb naä) bem ^a^loni\ä)tn Xi)uxrnbau,

fo befagt il^re Srabition, fül^rte fie ^ail, ber @nM
Sap^etg, in bag ^odjlanb am SCrarat; nod^ je|t

betr)D|)nert fie bort ein ©ebiet öon etloa fünftaufenb

Cluabratmeilen. 33i§ pm feierten ^al()r^unbert

fingen fie ber ^Religion goroafter'g an; bann 6e=

feierte fie ber l^eilige ©regorinS 3um ß^rtftent^um.

©d^on 451 inbe^ trennten fie fid^ öon ber ort|)0:

boyen.Äird^e unb Bilbeten il^re eigene, loeld^e in

ben ^anptle^ren mit ber älteren gried^ifd^en über*

einftimmt. 3ltte SSerfud^e ber Domänen, fie bem

d^riftlid^en ©lauben abtoenbig ju mad^en, Robert

fie fiegreid^ jurücfgelDiefen. ^n i^ren öielen Mö*

ftern l^errfd^t jum 2;t)eil gro^e @ele^rfam!eit, unb

tt)a^rfd^einU(^ l^arren bort nod^ fe^r bebeutenbe

njiffenfd^aftlid^e ©d^ä^e ber Sluferftel^ung. S)em

roftlofen Seftreben dtom^ ift eg gelungen, einen

^^eil ber 2lrmenier §ur fatl^oüfd^en ^ird^e |)erüBer

ju giel^en; biefe werben SJled^itariften genannt,

©d^on frül^er Ratten bie 2lrmenier, beren §anbetl;

getoanbtl^eit unb öntcEigenj fprüd^toörtlid^ ift, im

Dccibente Slgenturen unb 3flieberlaffungen gegrünbet.

3tDei beren eyiftiren in SSenebig, bie eine im ^a^
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loäJD ^cfaro am Canal grande, bie anbete nimmt

ba^ Snfelc^en ©an Sagaro ein.

Äaum l^atte ?flkolo an bet ©locfe beg au0 rotten

^adfteinen erbauten ftattlid^en unb too^ler'^altenen

@ebäube§ gefd^eHt, tnbe^ j^olcarini an ber Ufer*

treppe bie ißarfe befeftigte, ba erfd^ien einer ber

DrbenSbrüber , %xa ©iari, in fd^toargem ©etoanbe

unb ^ie^ uns freunblid^ föiKommen. @§ mar ein

üeiner 3J?ann mit f(^önem ©efid^t unb ^errlic^em

fd^toargen S3arte. Selten l^ört man ein elegantere^

^ranjöfifd^ al^ er fprad^. 2lud() ben Samen tourbe

bereitmilligft ber Eintritt geftattet; benn ein großer

%^di be0 ©ebäube0 ift öon ber ©laufur aug*

genommen. %xa ©iari vereinigte bie üollenbete

Sloutine beS ^^^rembe fü^renben ©uftoben mit bem

formengetoanbten 2lnftanbe eincS 3Ranne§ avL§ x>ox=

nel)mer ?5^amilie, toaS er aud^ in SGBtrftid^feit ift.

Wlan at^mete förmlii^ auf, benn ba§ «Suftoben*

njefen in Statten ift entfe^lid^I

Sßeld^ mo^tt^uenber ©inbrud üon JÄetnlid^feit

unb Stille empfing unl '^ier ! S)a h3ar 9^ic^t§ öon

jener toiberioärtigen ©elabrirtl^eit, ioetd^e fonfl leiber

ben öor^errfc()enben S^arafter SSenebigS bilbet. ®a§

geräumige ®intritt§gimmer jierte ein fd^ßneS, lebend*

gro^e^ Portrait be§ ©uttanS, beS Db erl^errn ber

meiften 2lrmenier. ^ra ©iari belehrte ung, bie

9*
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Seftimmutig be§ Älofter^ fei toefentli(^, a\^ @r=

gie^ung^anftalt für bie 6ö^ne öorne'^mer armeni*

fd^er f^amilien p bienen, toelc^e ftd() bem geiftlid^en

©tanbe tüibmen iooHen. @ie toerben gratis l^ier

aufgenommen unb fe(|§ ^a^re lang in ©prad^en

unb Sßiffenfc^aften unterrichtet, bann aber ftrenge

geprüft. SBefinbet man fie für ben fpäteren 3)ienft

beg ©eminarä geeignet, fo erhalten fie bie l^ö^ere

2lu5bilbung. ^eiö^n fie fid^ bei jener Prüfung

bagu nic^t fät)ig, fo lehren fie in i^re ^eimat^

§urü^, um bort ©eiftUd^e ober SSoIf^lel^rer gu »erben,

©an Sagaro ift alfo für bie fat^olifd^en Slrmenier

gugleid^ ©pmnafium unb Unttoerfität. Slu^erbem

aber erfüllt e5 Un toic^ttgen ^^^d, ganj Strmenien

mit Suchern ju toerforgen. §ier »erben bie be=

beutenberen @r§eugniffe aller ©prad^en in'§ 2lrme=

nifd^e überfe^t unb bann in ber großen S)ructerei be§

ÄlofterS gebrudEt; beggleid^en bie nid^t unbebeutenben

ßrjeugniffe ber eigenen bi§ in'^ üierte ^a^rl^unbert

l^inaufreic^enben religiöfen unb l^iftorifd^en Siteratur.

2lu|erbem aber brudt biefe 2)rudferei SBüd^er für

bie gange SBelt, unb gföar in ni4)t »eniger aU
üierunbgmanjig üerfd^iebencn ©prad^en, unb gie^t

fic^ bie Settern bagu in einer eigenen ©ie^erei.

5Die Berfe toerben, gteid^fatts im ^(ofter, in jum

S;i;eil fel^r f(|öne ^ßrad^tbänbe gebunben.
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®g ift natüxliä), bafe unter fold^cn 33crl^ältni[fen

eine gerabegu. ftaunen^föertl^e ©elel^rfamfeit , na=

mentllid^ @pra(^enfunbe, fid^ enttüideln mu§. %xa

©iari üerftanb nic^t toemger aU ac^t ©prad^en

unb Ia§ bie 2Bet!e in ben unl befannten burc^auS

fttefeenb. S)abet roat 2ll(Ie§, )x>a§ er fagte, befd^eiben

unb gebiegen — ein fieserer SSeiociS grünblic^er

35ilbung, bie namentlid^ in Italien fo aujßerorbentlid;

feiten ift.

9Bir betraten nun bie gelieiligten Stäume ber

Sibliotl^e!. 5)ie ringg an ben Söänben entlang

laufenben ©(frönte öon gelblid^^grauem Dliüenl^olä,

gefüttt mit 2iBer!en in ^rac^tbänben, machen ben

©inbruc! ber f(^önften öoiferie unb ftintmcn bie

©eele gu ruhiger Sef(|autid}feit. ©r^öl^t föirb bie§

@efü|)l be5 3Beltöergef[en§ burd^ ben eine bret=

taufenbjäl^rige äg^ptifd^e 3Jlumie bergenben @ar=

fop{)ag, auf ioeld^em eine gro^e ^ap^ru^rolle mit

birmanifc^er ©d^rift liegt. @in ©lobu^ unb ein

Seleffop h)eifen feierlid^ auf bie ©röfee ber @rbe

UTib auf i^re ^tein^eit im 21II. ©in l)ot)e§ ^iebeftal

trägt bie ajlarmorbüfte be0 e^riüürbigen 3Jted^itar,

be§ ©tifterg biefer Kongregation, ^n ber 3)iitte

bc§ 3^"^"^^^^ ftß^t ein großer 3:ifc^ au§> polirtem

Dlitoen'^ols, berfelbe, an meld^em Sorb S3pron, ber

täglid^e S3efuc^er be§ Älofter^, mit ftaunen^tnert^em
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ßifer ba§ 2lrmenifd^c fo toeit erlernte, ba§ er eine

©rammatif biefer ©prod^e öerfa^te.

^06) toeit intereffanter toar ber üeine S3ibUDt^e!=

faal; er enthält einen ©d^a| ber toert^üottften

5Dfiannfcripte toom l^öd^ften 2llter. 2lnf bem S^ifc^e

lagen üiele mit ben eleganten armenifd^en 6d^rift=

geid^en gebru(!te S3üd^er, meift Ueberfe^ungen au§

bem ^^ranjöfifd^en. 9Bir er!unbigten un^, ob anä)

bie 5Di(^ter frember Sf^ationen in'l 2lrmenifd^e über*

tragen feien unb erfu|)ren, ba^ nur Samartine biefe

@^re jn S^l^eil getoorben. j^ra ®iari bemerkte ba§u,

feine SJiutterfprad^e eigne fid^ burd^au§ nid^t ju

poetifd^er 3Rad^bi(bung , unb biejenigen Slrmenier,

toelc^e ©inn für bie ^oefie be^ DccibenteS l^ätten,

befä^en meift Söilbung genug, um bie franjöfifc^en

unb italienijd^en Originale p lefen. S)a^ el aud^

eine beutfd^e S)id^tfunft gebe, fd^ien i^m jiemlid^

unbelannt. ®r proteftirte allerbing^ gegen biefe

Unterftellung unb brad^te jum Seiceil, bafe man

aud^ ©eutfd^lanb^ S)id^ter l^enne unb |)oc^fd^ä^e,

eine Ueberfe^ung üon — ©e^ner'g Qb^Ilen sum

SSorfd^ein. ®oetl;e unb ©dritter !annte er ben

Flamen nac^ fe^r genau — ber Se^tere geniest

fogar au§ naljeliegenben ©rünben auf ©an Sajaro

eine befonbere SSerel^rung. ^m Uebrigen toaren

bie armenifd^en ©ebid^te, toeld^e %xa ©iari unl
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fonnten loir tiid^t beutlid^ unterfc^eiben, ioo^t aber

ben oft toolltönenben 9tetm.

Äaum erinnere iä) ntid^ einer angenel^mcren,

belet)renberen wnb intereffanteren 6tunbe, aU biefer

mit bem geiftreic^en %xa ©iari "^ingebrad^te. ®abei

ft)ar e0 fo [tili, fo luftig l^ier; burc^ bie offenen

^enfter ftrid^ ber frifd^e, tool^It^uenbe S)uft beS

©arteng t)erein; !^ier reid}te fid^ bie fernfte 3Ser=

gangen'^eit unb lebenlöoUfte ©egentrart fo lieblid^

bie §anb, ba§ e§ ber 3)?al^nung bei ^^ra @iart

beburfte, nm un§ loSgurei^en. 2luf feine 2luf*

forbernng ttiarfen tüir nod^ einen Slid in bcn

©arten, weld^er ba§ gange übrige faum je^n Wi'

nuten im IXmfreife l^altenbe ^nfeld^en auffüllt.

©r mar auf's ©auberfte get)alten unb offenbar üon

ben Snfaffen bei ^tofterä mit großem gleite be=

arbeitet. ^auptfäc^Iid^ beftanb er gtoar auä ®e;

müfebeeten aEer Slrt; aber bie Umfaffung bilbeten

©pajiergänge, mit ©efträud^en feltener ©attung

eingefaßt, unb f4)öne SBeinlauben, n)eld^e entjücfenbe

5Dur(^bIide auf 33enebig unb bie übrigen ^aqumn^

infein geh)ä^rten. S)ie ^üüe be§ blü^enben DIean=

ber§ hjar roal^r'^aft »unberbar. ^n biefe länblic^e

Slbgefd^iebenl^eit pa^te burc^auS ber jierlid^ gebaute

Äu^ftatt mit fed^g fd^önen Äül^en; toor bemfelben
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iplätfd^ctte eine retäcnbe g'ontaine mit einer SSronje^

gruppe, Äu^ unb ^alb barfteEenb. §ier unb ba

fa§en int ©chatten ber Sauben einzelne Drben§*

brüber, lefenb ober fic^ unterl^dtenb, meift fd^öne

alte stopfe mit pxaä)t'ooUen h)ei§cn ^Barten. Äurj,

ein entäücEenberc^ Älofter a[§> bie^eä t)obe id^ !aum

^efel^cn. ®ie jungen BßS'^wöß ^^^ 2lnftalt tarmn

leiber.nid^t jum 33or[d^etn. %xa ©iari toie§ bte

2tnfrage ber beiben S)amen mit ber feinen 2Ben=

bung gurüd, e§ toürbe bie jungen Seute nur jer«

[treuen, ber ©egcnftanb ber 2Iufmer!famfeit fo

f(|öner S)amen gu fein. S)agegen fd;enfte er ber

jungen ^^rau eine 2Infi(^t t)on ©an Sa§aro unb

bem blonben ©eburt§tag§!inbc einen prad;tt»oIIen

©trauB t)on S3lumen be§ ®arten§ unb lub un^

SlHe freunblic^ gu balbigem SBieberfommen ein.

@r uju^te ja nid;t, ta^ eg unfer Ie|ter Xaq toaxl

go^carini fd;alt, bafe toir fo lange getröbelt

Ijatten; aber mit boppelter (Site flog nun bie 33ar!e

ba^in, immer am Sibo entlang in bem formalen

burd^ S3ünbel etngerammelter SSalfen bezeichneten

^a|)rn}affer. ©injelne ^^ortS erI)oben \iä) in regel=

mäjsigen ßi^if^^ni^öumen auf bem Sibo. S)a, loo

er fi(^ öerbreiterte, genau auf ber §älfte ber nod^

jurüdplegenben ©trede, lag ba§ ©täbtd^en Mala*

mocco, mit fpi^em ©ampanilc. 5Dann folgte auf
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bem ©nbpunüe ber l^eutigen gal^rt, ba iüo ber

5porto bi ÜJJolantocco ben ßibo burd^brtd^t,. ba§

grofee moffen'^aft aufragcnbe ^ort SlIBeroni, tocld^e^

bräuenb tk ©infal^rt Be|)errfd§t. ©in ftar!er

bem 3neer gueilenber ©trom Belehrte iin§ balb,

ba^ lüir un§ in ber tiefen ©infa'^tt felbft befanben,

unb baB bie dhhe in üottent @ange lüar. ^m
^luge fd;o& unfer ga'^rgeug ba'^in, aber balb trieb

f^o^carim e§ an'^ Ufer; ioir lanbeten an einer

fc^önen ©teintrep^e unb betraten ben SJiolo.

Unb in ber X^at, i^ muB bei ber SJieinung

bleiben, toeld^e fid^ fd^on siDanpg ^al^re frü'^er,

ta er nod^ unöoHenbet ttiar, mir aufgebrängt l^atte

:

ber 9KoIo bi 3JJalamDcco ift ein§ ber erftaunlic^ften

58aun)cr!e ber SBelt!

S)ie ©infal^rt üon SJZalamocco roax in t)o^em

©rabe burd^ ben öon Den Sf^orboftföinben ^eran=

gefpülten 3)ieerfanb ücrfanbet. S)a fie bie beffge*

legene ber bret (Sinfal^rten ift, fo fud^te bie öfterrei*

d^ifd^e 9te gierung mit aller ©nergie biefen UebeU

ftanb 5u befeitigen, namentlich aud^, um i^ren

^riegSfd^iffen ba^ Einlaufen in ben ^afen toon

SSenebig ju ermöglid^en. 3J?an l^at nun im Saufe

bon etlra fünfjel^n ^a\)xen einen Wlolo gebaut,

h)el(|er beim gort 2llberoni beginnt, unb nid^t

hieniger ol0 fed^§taufenbfünft)unbert gu^, b. l). über
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eine i^albe 6tunbe irett, oftirärt§ gerabeju tn'l

offene SKeer {)inaulläuft. Sin biefem breiten fid^

bie toon S^lorben fommenben SBeHen unb fül^rcn

feinen ©anb me^r in bal füblid; am SIFioto ent=

lang laufenbe j^^al^rhjaffer. B^gleid^ a&er ^at ber

S5au bieg f^^ai^rtoaffer bebeutenb eingeengt, iinb bie

baburc^ fe^r üerftärüe Strömung l^at bieSinfa^rt

minbefteng nm je^n %u^ tiefer geriffen.

Um bieg Sfliefentoer! aufzuführen, bra(|te man

t»on ber gegenüberliegenben Äüfte üon S)almatien

ungeheure g^elgblöcfe p @<^iffe l^eran unb öer;

fenfte biefe. S)ie Safig beg ©ammeg unten im

3}^eere ift an mand^en ©teilen l^unbert %u^ breit,

unb liegt am ö filieren @nbe tt>ö|)l öierjig ^n^

unter bem 3JlceregfpiegeI. ^an ben!e, iüelc^e

äJiaffe öon ©teinen baju erforberlid^ tüar! Defter

n}äl;renb beg SSaueg fanb fid^, ba| bie ungel^eure

©ertalt ber SBranbung, föeld^e namentlich beim

9^orbfturm (53ora) bie größten ^el§blö(!e tük fleine

©teine fpielenb l^in unb l^er rollt, an einem 5toge

t)a§ mü^fame 2Ber! ganger SBoi^en öcrnid^tet l^atte.

©anje ©d^iffe mit i|)ren ©efleinlagen mußten bann

berfenlt toerben, um compacte njtberftanbgfä^ige

3JJaffen p bilben. ^e^t erl^ebt fid^ auf bem unter

bem SBaffer befinblid^en Unterbau ein eleganter

Üuai, etlüa jtoölf ^^u^ bem SBaffer entragenb, t»on
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forgfältig bedauerten ©ranitquabern, mit glatten

Söf(|ungen ; an ber inneren Seite fü'^ren ja^treid^e

fleine ©teintreppen l^inab, ba iüo fi($ groBe eiferne

9iinge pm S3efeftigen ber ©d^iffe befinben. 2)ie

obere fe(^§el)n %u^ breite S3ebe(fung be§ 3)blo btlben

fd^tnere ©ranitplatten, tueld^e, in getounbenen ßinien

ineinanber greifenb, tux^ eiferne klammern unb

ßement an ber Unterlage befeftigt finb, unb fo

ben über ben S)amm ^inftüräenben SBetten feflen

SSiberftanb entgegen fe|en. ©o forgte ba§ öerl^aJBte

Defterreid^ für bie „9Jieere§!önigin'M Unb Yoaä t|)Ut

ba0 U§ sur Slbria freie ;3talien?

§eute lag tia^ 9Jleer rul^ig. D^ne üom ©pri^en

be0 ©c^aume^ beläftigt ju werben, fc^ritten föir

auf biefem eleganteften atter 5trottoire b\§> toorn

auf t>a^ @nbe beS 3Jiolo, iüo ein ftattlid^er Seud^t=

t^urm fid^ er|)ebt, öoß ©ntjüdEen über öa^ mäd^tige

äöer!, unb iien 93licE auf t)a§> unenblic^e 3}leer.

33or bem Seu4)tt^urm festen föir un§ auf ben

äu^erften 9ianb nieber. ®§ njar ein föftlid^er SCag.

^ett ftra'^lte bie Dctoberfonne t»om§immel. Seife

mogte ju unfern ^^ü^en ha^ burd^fic^tige ©lement

in ßinien öon unau^fpred^lic^er ©c^önl^eit. 3}?öt)en

flatterten in eleganter ©d^tüingung ^in unb mieber,

unb l)afd^ten, auf bem SBaffer fid^ föiegenb, nad^
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^eiite. S3on fernl^er glängtett bic loetBen ©eget

ber %\)ä)etta{)ne.

®nbli(^ fpra(i^ bie Blonbe $Retfegefä'^rt{n mit

Icifc beknber ©ttmme:

„®§ tft ba§ erfte mal, ha^ x^ \)aä meex fe^e.

3d^ !onnte ja ni(^t tüiffen, bafe eg etlua^ fo ©rofee^

unb ©c^öne0 gäbe!"

ßeb^aft ftimmten iutr Bei unb lüünfd^ten il^r

sunt stüeiten 9JiaIe ©Iü(J p bem heutigen SCage.

^eber entbedte nim einen neuen Sfictj in bem

©emälbe unb mad^te i^n ben 2lnbern bemerHid?.

„D la^t un§ ^ier bleiben, "rief bie junge grau,

„unb gar nid^t irtieber jurüdffeieren
!"

„S)u toergiffeft, ©retd^en/' fprad^ ber 9fiittmeifter,

hjeld^em bie Staturfd^iüärmerei feiner grau jutoeilen

fel^r unbequem mürbe — „5Du öergiffeft, ta% um

fieben Uijv ta^ 5Diner bei Sanieli auf un§ kartet."

„Sflei^ mxö) bod^ nid^t immer an§ allen meinen

|>immeln, 3JJay! 3" §""fe magft ®u haS tl^un,

ba barf id^ Sftid^ts fagen; aber ^ier in ^talkn

Jüitt id^ aiid^ mein Wä)t l^aben."

„®a^ foHen Sie auc^/' rief ic^, „unb gtoar

nod^ l^eute, toerlaffen @te fic^ auf mic^; aber nur

iDcnn ©ie fic^ treulid^ meinen 2Inorbnungen fügen.

Q^ bin 9teifet)ater unb 6ie finb mein enfant
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gäte; barunt muffen ®ie mir boppelt gel^orfam

fein/'

„^a§> toill i(^ ja!" — unb bei biefen SBorten

|)ob fie finblic^ üertraulid; bie braunen 2tugen ju

mir auf — ,,aber noi^ eine lialbe ©tunbe gönnen

©ie un§ |)ter!"

^ä) fa^ nad^ ber U^r. „^a§ ift baä^öc^fte.

2Barum lonnten ©ie öon bem fd^önen %xa ©iari

nic^t lo^fommen? ^un ift ^ier noc^ ©d^önereS,

unb ttienn ©ie loieber bie3eit öerfi^en, fo entgeht

m§ taä S3efte üon Mem/'

,;©ie^ft S)u, ©reichen/' fprad^ ber Slittmeifter,

^,unfer Wta\ox \oUi au^ nic|t, haS) bie ©uppe falt

tüirb."

„3Jieinten @ic toirEic^ unfer 2)iner ?" rief grau

©retd^en, unb 'iai) miä) mit einem S3U(!e fo üott

©ntfe|en an, ha^ Sllle^ in Sachen auSbrad^en.

„2öa§ idf; meine, ift mein ®el;eimni|; nertrauen

©ie mir nuri"

„3Son ^er^en gern/' rief fie, meine §anb er-

greifenb, „©ie l^aben'^ ja immer gut gemad^t/'

''?Ro(^ eine ^albe ©tunbe lang fogen njir in

tiefen 3^9^^^ ^»^^ erhabene S3ilb ein ; bann rief

id^ i^o^carini, ineld^er in Sf^icolo'g ©efeüfd^aft forg*

lD§ in bem ju unfern j^ü^en angefetteten SBoote

gefd;lafen ^atte.
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,,Ebbene, golcorini, toir »oUen umfe'^ren;

Jt>ir fa'^ren, toeil e§ f($Dn siemlid^ fpät ift, in ber

Sagune gurüd bis ©ta. @ttfabetta ; bort fteigen

tüir aus, nehmen ein ©eebab, unb ^unft [ieben

U|)r finb toir ioteber an dii'oa — üerflel^t iS'^r?"

,,©c§r tool^l, ©ignor; aber iä) totll ^^nen

einen SSorfd^lag mad^en. @S ift ftat!e ^hht unb

ba§ §ineinrubern burd^ bie einfahrt fe|)r anftren*

genb für unS ; au^erbem mad&en tüir einen großen

Umföeg. SBenn föir toon ^ier ntd^t in berSagunc

gurüdffeliren, fonbern quer über ba§ offene 3J?eer

nad^ ben ©eebäbern öon ©ta. (Slifabetta fa|)ren,

iüt^^ an ber 2lu§enfeite beS Sibo liegen, fo froren

irir iüenigftenS eine ©tunbe, unb ©ie fonnen nad^

bem S3abe nod^ auf bem Sibo promeniren."

S)er ^ann l^atte Sfled^t, unb aU' ic^ ben Steife^

geführten ben ©inn feiner Sflebe öerbeutfd^te unb

il^nen ben burd^ beS ^rofefforS g^ernrol^r erfenn=

baren $unft geigte, too ettoa ein unb eine l^albe

©tunbe norbtoärtS bie ©aber öon ©lifabetta liegen,

ftimmten fie i^m lebhaft bei.

Slber id^ irar „prattico" unb öer!annte nid^t

bie ©d^atttenfeite beS paneS.

„S)aS ift red^t fd^ön, goScarini; inbe^ iftßure

33arfe aud^ grofe genug unb fo feft gebaut, ba^



- 143 —
lüir utiS o^ne S3eben!en mit i^x |)inaul auf^ SKeer

iüagen fönnen?"

58eletbigt fu^r ^oScürmt auf. ,,9Jieine S3atfe

ift neu unb gut; fragt jeben ©onbolier an ber

^iajetto, ob er eine Beffere fennt al§ ^x. 36, unb

ob eg beffere 9luberer giebt al0 go^carini unb

giiccolo?"

/,S<^ gipeifle nid^t baran; aber n?ettn ein Söinb

auffpringt, toa§ bann?"

„SBinb? — eg ift !etn SBinb, füllen @ie!" —
|)ierbei ^ob er ben bene^ten ?^inger in bie §ö^e

— ,,unb ba^ SReer ift fo glatt Wie ein ©piegel.

3n einer guten ©tunbe finb föir bei @ta. ©Üfabetta,

bag garantire i6)"

,,2I(| ja/' rief ^rau @ret(|en, „laffen @ie un§

über ba§ 3)ieer fahren, bitte, bitte! 5Der ^rofeffor

fingt un^ 'OaS reijenbe ©onbellieb au§ ber ©atl^a*

rina ©ornarol"

„53itte, bitte! mir jum ©eburt^tagSgefd^enf/'

rief nun gräulein 9Jiarie.

„2lber ©reti^en/' fprac^- ber 3flittmeifter.

„3l(^, Wlaic, Su mufet mir bod^ auä) immer

toiberfprcd^en. 2Ba§ fagen ©ie, ^rofeffor?"

„Sflun, id^ al§ 3iJ?at^emati!er fagc, ba^ mir

3h)if(^en ber ^ppotenufe unb ben beiben Äatl^eten
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eines ©reiedä ju tnäl^len 'i)dbcn, unb entfd^eibe

mi^), "Da ©ie e^ toünfc^en, für bie ^^poteuufe."

,ß6) ba^ ift gelt)i^ toieber rec^t bummeS ge*

lel^rtc^ 3ßW9> 0^^^ ^<^ ^^^fe ji^"^"/ ®^ß f^"^ ^^^'^

beffer al3 mein 3)iann, @ie t^un immer, toa§ \ä)

mm/'

„ßtebe 3Jiarie/' fprad^ ber Sieutenant p feiner

©c^trefter, „ben!e, S)u Jüagft ®id^ fieute jum erften

3JlaIe auf's äJieer, — ^aft S)u nie öon ©eefran!-

^eit gehört?"

„^aä ift bo(^ ju arg/' rief j^rau ©reichen,

,,bte brei Dfficiere ^aben roeniger Tlut^ als gttiei

5Danien xinb ein ^rofeffor!"

„33raüo, ©ignoral" rief ^^oScarini, ber mit

feinem S^acte errat^en |)atte, ha^ bie bella Signora

im Kampfe bie Siegerin bleiben mürbe. „Steigen

©ie ein, la barca e pronta!"

„^ä) ttiafd^e meine §änbe in ©aljtüaffer/' fprad^

xä). „SBenn nnS morgen bie 3^ifd^e freffen
—

"

„©0 finb toir im SßoHgefü^l beS ©lüdes ge*

ftorben, nnb ba^ lyirb nur ben Sieblingen ber

©Otter ju St|)eil."

©egen g^rau ©retc^en tnar nun einmal S^lid^tS

auszurichten, ©ie jnar fd^ön, !lug unb liebenS==

iDürbig ; unb befanntli4), ein %^ox ift immer Jnittig,

lüenn eine 2;^öi;in toitt.



— 145 —

2Bir fliegen alfo bie ©teintrep^e \)mdb unb

na'^men in ber 33arfe ^la|. 3RiccoIo ftanb toorn

in berfelben, ^^ogcarini hinten unb me§ hmä)

feinen 3utwf ben ©rfteren an, n)ie er ba§ Soot

gu birigiren t)a5e. SOßenige !räftige Stuberftö^e unb

mx haaren auf bem SJieere.

?li(i^t§ ©d^önerel lenne id;, aU fid^ fo toon ben

SBellen toiegen p laffen. Unb bie Söellen fingen

balb an, bieg p t^un. ©ie gingen l^ö^er aU e^

ben Slnfd^'ein gehabt ^atte.

greubtg begrüßten füh bieg, um fo xm^x

fi^toclgten toir im SSetoufetfein beg ©lüdeg, aU
toieüeid^t eine lange Qdt ung üon bem fd^önen

9fleic^e 2lmp^itriteng trennen fottte.

„j^DScarini! nun mü|t ^^r auä) fingen, alle

©onboliere fingen ja!"

„Unmöglid^, ©ignora; h)ir fingen nur t)a§

Sftitornell ; haä fann man nur in ben Kanälen unb

9liog fingen, ni(|t auf bem 3Reere/'

gogcarini ^atte toieber 9ted^t. S)ie Strt, n)ie

bie ©onboliere ben ^affo fingen — j[e|t t^un fie

eg faft nic^t mel^r — beftet)t barin, ba^ fie eine

ganje 9lei^e ber Gerusalemme liberata auf einen

einjigen S^on aug^alten unb mit einer toillfür*

lidjen 6aben§ enbigen. S)ie ^ointe ber ©ac^e ift,

t)a^ ein anberer ©onbolier in ber (Entfernung ben

3. ö. Uli 3 er, erimtetungen. m. 10
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©efang aufnimmt, unb bie fotqenbe ^dU in gleicher

SBeife fingt, unb fo abtoec^fclnb. 5Die^ giebt bem

©efange ettoaS ®(^oartigc§, loag fid^ bei SRaci^t

unb SKonbfdjein auf ben ©analen xzä)t gut mad^t,

b. 1^. im ©runbe abfc^eultd^ ift; bei SCage auf

offenem Speere mürbe folc^ei* ©efang gar feinen

6inn l^abcn.

,,tlnb bann/' ^ui)v go^carini fort, „fe^en ©ie

ni(^t, ©ignora, föie fc^hjer i^ ^u arbeiten l^abe?

S)abei ift e^ unmögli^) äu fingen."

, ©c^föapp! \üa§> Yoax haä? eine gubringlid^e 2BeIIe

tüat über ben SBorb beS 33oote§ gehüpft, unb l^atte

rid^tig i^ren 2öeg in be^ 9tittmeifter0 Xa]ä)t ge=

funben ; er fa^ fortan red^t !ü^l, freilid^ au^) etwaä

feu(^t.

%xö^iä)e^ ©elä($ter folgte biefem igntermegso.

2lber ^ofeibon mochte l^eute tool^I untoirfd^ fein

unb ^iä) über unfere .^eiterfeit ärgern, benn

flatfd^! tia fa^ gräulein äJiorie auc^ rcd^t fd^ön

im S^affen!

j^'oScarini rief bem 5RiccoIo (^tioa§ gu; biefer

änberte ben Sourg beö 58Dote§; ber 3Binb tam

aus ber 9li(^tung öon S^rieft; h)ir l^ielten nun

gegen ben SBinb, um bie SBellen gu burd^fd^neiben

unb il^nen nid^t me'^r bie breite ©eite beg SBooteS
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gu Bieten, mag jTe eben in fo unangemeffener SBeife

nt{§6rau(^t l^atten.

g^reiltd^ entfernten tr»ir un§ auf biefe 2Seife

tiom Sanbe, ftatt un§ i§m §u nähern; aber ^oS^

carini meinte, tüenn toir erft in QUiä)ex ^ö^e mit

©ta. (glifabetta toären, mürben mir h>enben unb

bann mit §ülfe be!§ 2öinbe§ rafd^ an'g Sanb

!ommen; el bauerte fo tüo^l eine l^albe ©tunbe

länger, aber bie 3)amen mürben menigfteng nid^t na^.

S)ie Söetten fd^ienen aber burd^ unfer Singen

fid^tlid^ gnm SCanjen l^erau^geforbert; öieHeid^t

fd^au!elten fie un5 aud^ nur barum ftärfer, meil

mir fie im Sinfämpfen bur(|fd^nitten. 3Jian(^ ein

luftiger S[uff($rci folgte, menn ba§ SSorbertl^eil ber

S3arfe fid^ aufbäumte unb bann rafd^ mieber fan!.

grau ©retdpen ergäl^lte foeben eine munberfd^öne

©efd^id^te; ba erblaßte ^Iö|lid^ il^re 3fiafenfpi|e.

2llfo feefranü 6ie miel e5 jmar i^artnäcfig jurücE,

fid^ in ber S3arfe nieberjulegen, ma§ an^ megen

3KangeI§ an 9taum !aum aulfü^rbar gemefen

märe; aber i^r 2a(^en mürbe immer matter, fie

f(|micg unb lel^nte fid^ l^ülfefud^enb an ben ©atten,

meld^er mit rü^renber Sorgfalt fie gu fd^ü^en

fuc^te, unb nur fagte:

„©ie^ft ^u ©retd^en, märeft 2)u bem SKajor

gefolgt!''

10*
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g^räulein Wlam erfreute fic^ ber fd;önen @ar=

natton einer blonblocfigen 9^orbbeutf(|ett. ^(j^ fpä^te

nun, ob bie 9iofen biefer 3öangen ni(^t anä) be=

ginnen mürben, p erbleichen. Slber nein! ©ie

befu'^r gum erften Wtait ba§ toerrät^erifd^e Clement

— aber fie empfanb M(^t§ aU bie größte SSer=

iDunberung, lüa§ benn bie g^reunbin anlranbelte.

^nbe^ n3urbe bie ©efellfc^aft immer ftitter; benn

©rfal^rung ober ^nftinct jagte ^ebem, baB ©pred^en

ben 2lu§bru(^ ber ©eefran!^eit beförbert. §Ulit

^eroi^muS tämp\U '^^xau ©retc^cn, un^ fein un*

freitoittigeS ©d^aufpiel §u geben, unb nur einmal

jagte fie mit gepreßter ©timme: „©inb toir benn

nod; nic^t balb ba?"

Sd; \af) mä) ber U^r; n)ir ruberten feit mzi)t

als einer ©tunbe, unb njaren no6) ni(|t einmal

auf ber iQö^e üon 3Kalamocco! S)abei arbeiteten

beibe ©onbeliere mit größter 2lnftrengung. ^n

fd^föeren 5lropfen rann bem (^o^carini ber ©c^toeiB

über'S ©efic^t.

„goScarini," rief id^, „bieS ge'^t ntd^t! auf

biefe SQBeife fommen wiv nid^t nad^ ©ta. ©lifabetta.

©teuert auf 3JialamDcco ju unb fe|t un0 bort an'ä

Sanb; tüir ge^en bann auf bem Sibo entlang baS

©tünbd^en bi§ ®ta, ©lifabetta gu %u^."

„2)aS fönnen ©ie nid^t, ©ignor; äJialamocco
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]^at na^ bem offenen SJleer ju feinen §afen, nur

nad^ ber fiagune."

„@o fteigen Yoix auf bem ©tranbe au§; int

Sflof^falle tüüten ioir ein paar ©d^ritte burc()'0

Söaffer/'

„2(uc^ ba§ ge^t nid^t, ©tgnor, bort tft fein

flad^er ©tranb mie bei ©ta. ©lifabetta, fonbern

bie l^Dl^en SJturap; man fann gar nid^t au^fleigen,

xinb bie Söettcn tt)ürben bie S3ar!e gegen ba^

SKauertoer! werfen unb fie jerfd^ellen. S)er ^ro;

feffor betrad^tete bie h)D^t breiöiertet ©tunben ent==

ferntc Äüfte mit feinem oortreffIi(^en ^erfpectito,

unb beftätigte, er fä^e !ein 33orIanb, fonbern nur

bie mit fteiler S3öfd§ung in'§ 9}leer abfallenbe

Ufermauer be3 Sibo, an beren §uB ba0 3Jlecr

branbete.

^n biefem Slugenblidfe fd^üttelte eine l^o'^e 9BeIIe

tüd^tig bie Sarfe unb gleid^ barauf nod^ eine; e^

fam ein SBinbfto^ — !ein Bi^eifel, bie S3ora ttjar

im Slnjuge.

Sie Sage begann einigermaßen unangene'^m ju

toerben. S)a§ !teine ^^a'^rgeng, in toeld^em fid^

ad^t ^erfoncn befanben, toar offenbar überlaben.

@§ toar auc^ gar nid^t barauf eingerid^tet, ba§

offene Wleet ju befal^ren; e0 befaß !ein ©teuer*

ruber unb fonnte nid^t im ©i^en, fonbern nad^
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öenetianifd^er Seife nur im ©teilen gerubert toex-

ben, iDa§ nur bei h^m ööllia rul^igen äöaffer ber

ßanäle unb ber Sagune angeben. 3Ber aber bie

©etnalt erzürnter Stellen gcfe^en l^at, wie mir

oftmols gu 2;^eil getüorben, ber mu^te fic^ au^

jagen, ta'^ biefe leiste 3Ru|[(^ale einem ernften

Slnpratt gar nid^t su ioiberftel^en üermögen lüürbe.

Unb babei gog rafd^ unb beutlid^ eine fc^ioere

fc^toarje SBoüe am ^orijont herauf.

„^o^carini, Ia|t un0 umfe^ren, gum SDiolo

gurü(f, unb über bie Sagune ben Stücfweg nel^men/'

rief id^; „i§ toirb 'i)a§> Mügfte fein/'

(Sin paar berbe 2BelIenftö|e unterftü|ten meine

gorberung. ^oScarini begann mit 3'liccolo leb|)aft

in öenetianifd^em S)ialecte ju bebattiren. Offenbar

ftritten fie lieftig. Slber tia^ @nbe t»om Siebe toar,

baB g^olcarini rief:

„Seien @ie ru^ig, ©ignor, iä) fd^affe ®ie fidler

nad^ ©ta. ©lifabetta."

SSon S^euem begannen bie beiben 9luberer an=

geftrengt ju arbeiten. 3}iir tüurbe bange; id^ fa'^

Ilar, ba^ i^re Gräfte nid^t aulreid^en iDürben.

Unb babei loud^S ber SBinb mit jeber 3)Zinute.

^Jloc^mal^ »erlangte ic^, ^^olcarini fotte inenben;

aber er mad)U einen mir ööttig unberftänbtid^en

SBortfc^tüatt , in föeld^em me^rmol^ bag SBort
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pericolo öor!am, unb blieb bei feinem ßourfe.

2^ laf) ein, ha'iß er bie Sacbe beffer öerfteben

muBte als ic^, unb modele bie ?^olgen meinet tikU

kx^t unjiDecfmäBigen SSerlangenS nt(^t auf mid^

ne'^menj.alfo fd^n^ieg id^. 2lber öon ^erjen^grunbe

bereute ic^, bie ©intoilligung p biefer 3)iecrfa^rt

gegeben p l^aben.

„6el^en @ie mic^ ni4»t fo öortüurfsüoll an,"

rief 3^rou ©reichen, „unb tuenn toir Sitte l^eute

ertrinlcn, fo öergeil^en ©ie mir öor^er toenigften^

Ö^ren Xob."

2Bir toerfud^ten l^ierüber öon fersen p lad^cn

;

aber e§ gelang nid^t.

5Die beiben Dfficiere, toeli^ie gleid^ mir ba§

©efäl^rlid^e ber ßage fel^r tool^l erfannten, l)ielten

brau ßontenance. S)er ^rofeffor fud^te ben ©d^erj

t|)unlid^ft fortjufe^en, inbem er ben 2lrtilel enttoarf,

in n^eld^em unfer Sob in ben äöeffen unter ben

abenteuerlid^ften ober poetif4)ften Kombinationen

bie Sfiunbe burd^ atte 3^^tungen mad^en loürbe.

(SS n^arb p bem ©übe aud^ ein ^ettd mit ^tei==

ftift bef4)rieben unb in eine forgfältig üerforlte

glafd^e geftedt. 2lber alleS bieg Würbe mit noc^

hjeit weniger .^umor betrieben fein, t;ätten t»te

Slnbern fo öiel öom öenetianifd^en ©ialect üer=

ftanben, als id^. Tlxx entging burd^auS nid^t, ba^
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gföifd^en j^oäcarmt uttb SRiccoto bie öollfte Uneinig*

!eit über ba§ l^errfd^te, roaä ju f^un tuar, nnb ba^

^Riccolo in jebem 2lu9enbli(le im S3egriff ftanb^,

bcn ©e^orfam gu öerh)eiget;n. g^ogcarini inollte

gang unbegreiflicher SBeife un0 ftet^ üon ber Äüfte

entfernen, S^iiccolo fu(j^te auf biefelbe jupl^alten,

unb nur auf brol^enbeS 2tnrufen änberte er iebel=

mal bie 3fti(^tung. ^ä) öerfu(|te ben @runb §u

erfragen; aber goScarini antwortete lieber ganj

untoerftänblic^ ; in ber 2lufregung fprad^ er aud;

mit mir üenetianifd^. @o refignirte \ä) mi^ benn,

unb bemül^te mid^, nur ben 3lnberu tl^unlid^ft §u

Verbergen, ioaS in mir toorging.

©nblid^ l^atten n3ir ä^ialamocco l^inter un§, unb

e§ f($ien mir, aU näherten tt)ir un§ bem £ibo ; ba

tnenbete fid^ plöpc^ ^fliccoto um unb rief bem

goscarini gu: „©canno!"

goScarini njar bla§ öon ber ®rf(^ö!pfung; bo(^

bemerke id^ beutlic^, baB fein ©efid^t einen 3lugen=

blid gang farblos Jüurbe. (B§ muBte tüo^ tfcoa^

fe^r 6d^Iimme0 fein, toaS S^liccolo i^m gugerufen

:^atte. S)ann rotteten fid} feine 2Bangen, fein Sluge

fprül^te, er fd;rie ©tföal f)txau§, lüal offenbar ein

l^eftiger SSormurf inar unb brängte fid^ gföifd^en unä

l)inburc^ nad^ üorn, ben S^iccolo in atter ©ile unb

fe^r unfanft auf ben ^la^ hinten in ber Sarfe
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Beförbernb. 2)ann toanbte er mit einem fräftigen

6to^ bie l^eftig fd^tüan!enbe 58arfe ' toieber öom

ßanbe db auf§ 3J?eer l^tnauS.

„2Ba0 giebt el, golcarini?"

„3^un, ©ignor, l^ier finb bie Scannt."

„Sie ©canni? tva§ ift ba§?"

„©eljen ©ie nur!" bamit §eigte er in'§ Sßaffer

l^inein. S4> konnte aber 5Ri(^tö entbecfen. Um fo

mel^r alterirte mid^ bie <Sa^e; iä) füllte tüie mir

aUeB Slut jum ^erjen brang nnb meine §änbe

leije Bebten.

2luc^ ^Riccolo fd^ien faffung§Io§. @r tl^at jebDd^

nun o'^ne Söiberrebe, toa§> g^o^carini befallt.

^ä) fal^ mi(^ um na^ bem gefät)rli(^en fünfte,

ben tüir foeben paffirt l^aben mußten. ^iä)t§> voav

gu fe^en, ou|er einer 2lrt faft unbemerEid^en §8rans

bung, bie fid^ in ganj geraber Sinie nad^ bem Ufer

p erftredfte, aU ob ftd^ unter ber Oberfläche be^

9Jleere§ ein fie erjeugenber ©egenftanb, öieHeid^t

eine ©anbban!, befänbe.

Um jeben 5Preiä mu^te id^ bieg erg,rünben.

2lber go^carini h)ar fo aufgeregt, ba§ er fein

Qtalienifd^ üöHig öergeffen ^atte unb babei toiel ju

kf)X öon feiner ^flid^t erfüllt, um fic^ auf 3lu§*

einanberfe|ungen eingulaffen. @r lüar in biefem

aiugenblidf ttial^r^aft ^eroifd^. 3)iit übermenfd^lid^er
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^raft arbeitete er gegen 2öinb unb SBetten an unb

nur einmal tüenbete er ftd^ um unb rief mir ju:

„§aben ©ie !eine ©orge, ©ignor, üerlaffen

©ie fic^ auf ben 3^o^carini!" S3ei aufmerffamem

Seobad^ten bemerkte id^ nad^ furger 3eit toieberum

einen un^ ben 2öeq öerlegenben langen ©treifen

unbebeutenber 33ranbung. go^carini l^atte i^n

f($arf im Singe. @r rief feinerfeitS bem 3^iccolo

p: „©cannol" unb fofort l^alf biefer ba^ öoot

fo weit toenben, ba^ wir auf offenem äJJeere bie

Sranbung umful^ren; bann lenften fie toieber

lanbwärt^.

Dbgleid^ ber äöinb unb bie SBellen an ©tärfe

ftet§ gunal^men, fd^ien ^^o^carini rul^iger ju werben.

@5 gelang mir enblic^ von i^m ju ermitteln, bie

©canni feien toon ben Ufermauern be§ Sibo gerabe

in'0 ÜReer l^inauSlaufenbe unterjeeifd^e äöogen^

bred^er, fönftlid^e 2luff4)üttungen üon ©teinen auf

©anbbänfen, pr 3^it ber glut^ fo tief unter ber

Dberf(ä4)e, ba§ man ol^ne Sebenlen barüber |)intüeg*

fahren fann, ie|t aber, wo bie ^^"^t in noUem

©ange, böd^ft gefä|)rlic^. ©to^e ba^ §öoot auf einen

©canno, fo Werbe e;S un§welfelbaft einen SecE be*

fommen ober gar feftfi^en unb üon ben SBetten

rafd^ zertrümmert Werben. „Unb bie ^arle \^o^t

x^ erft im oorigen ^a^re gefauft!'^ fe|te er öer;
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ätneiflunggöoll ^inp. „©e'^en ©ie je^t in'^ äßaffer

l^inab, 6ignor."

Unb rid^ttg erbltdfte ic^ in geringer Siiefe unter

un0 einen ©teinbamm, jacEig unb unregelmäßig;

alä bag S3oot fid^ gerabe rec^t tief fenfte, tarn mir

üor, al^ müßten iuir mit öoUer ©eioalt auf i^n

aufftoJBen, unb ic^ padte untpiEfürlid^ an ben

9tanb ber ^ar!e, um mic^ bei hem ©toße feft*

gul^alten.

,,@agt mir, ^olcarini, tnenn bie S3ar!e feftft|en

fottte, fönnen föir nid^t auSfteigen unb im 2Baffer

auf bem ©canno entlang V\§ jum Sanbe gelten?"

„2lc^, ©tgnor, tnie »oUten ©ie tt)o^l oben auf

ben unregelmäßigen ©teinblötfen gelten! unb bann

iüürben bie SßeUen ©ie auc^ rafd^ üom ©canno in

bie ^iefe reißen."

65 mar fo! — iä) f(|h)ieg unb fragte nur no6):

„^abm lüir nodi) üiele ©canni ju pafftren?"

„^^ n}eiß nid^t, ©ignor ; aber fie |)örett erft ba

, auf, too bort leinten bie äRurajji enbigen unb ber

tt)eiße Uferfanb beginnt. 2öäre nur bie d^hU

nid^t — tDäre nur bie ^hht nid^t!"

@5 mar freilid^ nod^ eine »eite ©tredfe, toeld^e

jüir Mm^Dfenb gu burd^meffen l^atten. Unb um fo

enblofer bel^nte fid^ bie 3ßitf ^^i^ ^'^^ ^^^ ©teile

beutlid^ fallen, m un§ 9lettung toinfte, unb bod^
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tro^ alle§ 2lrbeiten§, bc5 conträten 5ffiinbe§ w^tn,

ianm tocm glede tarnen.

SBäre bie S3arfc h)tr!li(^ an eittem ©canno qe-

fc^eitert, bann Ratten wir Scanner itn§ ötelleid^t

bur(^ ©(^totmnten an'ä Sanb retten können ; toa'^r*

fdE)einli(^er nod^ '()ätte un§ bte ftarfe ©bbe mit fid^

in'§ offene 3)?eer l^inauSgeriffen. S)ie beiben ^Dornen

iüären unrettbar verloren genjefen. 2Re^r unb me'^r

begann bie Sage '^offnungstog §u erfc^einen. 3n

ber Sterne tt)ürmten fid^ auf bem äJieere bereite

I)D^e, iüeiBfc^äumenbe 2öogen!ämme auf, bie ißor*

beten be§ ^erangiel^enben ©turntet.

®ar nic^t tneit 50g üor unS, au§ ber ©infal^rt

öon 6an ^^iccolo fommenb, ein grojger ^Dampfer

toorbei. Unl^eimlid^ ^ob fi(^ ba§ ©d^iff unb ber

bem ©(^ornftein entfteigenbe lt)ei§graue Sftaud^ öon

ber faft fcltoarjen SOBotfeniüanb be§ auffteigenben

©etüitterS ab. SSir riefen, mir irinften, iüir

fd;!Den!ten mit ben 5Cü(^ern,. in ber Hoffnung, man

Würbe uns fe^en unb un§ ein Soot gu §ülfe

fenben — öergeblid^I

„©efü^IIoä itJuBf el 5Ricf)t§ üon unfrer 5Rot^!"

Hub bie ^ofi) ftieg nod^ ^ö^er. S)enn ^^olcarini

begann attmälig (angfamer gu rubern; in feiner

ganjen ©eftalt prägte fid^ toöUige ©rmattung au§.

Sie 9Jfü|e war il^m -entfallen; ba§ fd^warge §aar
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'^ing Tta^ üom ©d^toeife fd^Iaff an ben 2Bangen

|)erab ; er toax tobtenbleid^, aber bie 2lugen glängten

unruhig; er fpä^te, iüie e^ too^l mit 3^iccolo ftänbe.

„^ann iä) @uc^ ablöfen, {^o^carint? — @ebt

ba^ 9luber l^er unb rul^t ®u(| au§/'

„©ie üerfte^en ta§i ni^t, Signor, — ^ier tann

iä) nur felbft Reifen — unb bie Santissima Ma-

donna." S8ei biefen SBorten jog er ein ^reuj^en

au§> bem SBufen unb !üfete e^ inbrünftig. ^ä) glaube

er betete.

3f^D(^mal§ raffte er aUe Gräfte äufammen —
e0 !am noi^ ©canno um ©canno, unt) me^r al§

einmal für(^tete ic^ i^n sufammenbred^en ju fe^en.

S;obtenftitt fa|en bie 3lnbern ba — ^eber füllte,

ba| in biefer SStertelftunbe ein Äampf um ©ein

ober 3Ric^tfein gekämpft tourbe.

@nbli(^ rief g^oScarini: „®a§ icar ber le^te,

©Ott fei gelobt!" 9lafd^ luenbete er ba§ {^a^rjeug

bem Ufer ju, unb inie gepeitfc^t f(og e§ nun üor

bem SBinbe auf ben Söogen bal^in. ©^ toar 3^^^

getüefen; eben gudte ,ber erfte ferne 33li^ au§ ber

SBolfe unb ber äöinb begann ju faujen. 2Bir aber

jubelten auf, in bem ^etüuBtfein, gerettet §u fein.

3loä) eine tüchtige ©trede l)atten n^ir gu burc^=

meffen — iotr Waren fel^r öiel weiter öom Sanbe,

als wir geglaubt l^atten; aber auf bem feid^teren
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3J?eere würben Balb bte Sßettcn üettter; ba§ ©d^iff

fij^aufelte ioeniger, bie %av'be fe^rte auf bie ©eftd^ter

3urü(f, unb plö^lic^ fagte un§ ein fd^urrenber

©to^, bafe toir auf hem ©anbe fa§en.

,,§urral^!" tiefen tütr 2lIIe. „^raw, ^^o^carinil

ba§ ^abt ^i)x gut gemacht/' golcarini toifd^te ftc^

ben ©c^tüeiB öon ber ©tirn; bann ftanb er auf*

rec^t iüte ein 3:;rtuni!p|)ator unb fpradb:

,,§atte id^ nid^t gefagt, ©ignor, toerlaffen ©ie

'\i^ auf g^oScarini!"

„2)a§ ift red^t fd^ön/' rief g^räulein 3JJarie,

„aber tt)ie fontmen inir bann an'^ Sanb? .^d^

!ann mit meinen Kleibern bod^ nid^t burd^'g SBaffer

waten."

SDaS 33ebenfen war Begrünbet, wir befanben

ung minbefteng nod^ brei^ig ©d^ritte üom Ufer=

fanbe entfernt.

SBieberum l^atte j^'oScarini ben ©inn i^rer Siebe

erratl^en. „Söogu ift goScarini ba?" rief er mit

©elbftgefüt)!. „Scusino le donne" (entfd^ulbigen

bie S)amen) fe|te er ^inju unb begann fofort fid^

beSjenigen Meibung§ftü(Je§ §u entlebigen, weld^e^

man feit SBilibalb 2lle?i§ öortrefflid^em Stomane

unbeben!U4) mit bem 3^amen ^ofe be§eid^net. 5Die

SDamen !rei|d^ten ein wenig unb ftedten bie Äöpfe

weg; benn bie ©efa^r war öorbei, ie|t trat ber
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2lnftanb lütcber in feine dit^k. ^Ut c§ h)ar

ni(^t fo fc^limm. g^o^carini trug rotl^geftreifte unb

nod^ bagu fe^r reinlti^e Unterleiber. Slafd^ fprang

er in'§ SBaffer, h)eld^e§ il^m hjeit über bie ^nice

rei^ite unb \ä)iäte \iä) an, a\§> l^etliger ^^xi^topl)

gu fungiren.

„3)ie ©amen öoran!" rief i^.

,,9^ein, nein," f($rie ^rau @retd}en, „bantit ©ic

e§ feigen unb über un§ lad^en!"

„®ut, bie Ferren öoran!" unb fo beftieg i(S)

al§ ber ©rfte ^udepaä ^o^carini'^ ©d;ultern, unter

fd^aUenbem ©eläc^ter ber Slnbern. Sßol^l füllte

id^ toä^renb biefeS Sflittel, ta^ goScarini unter

mir fc^toanfte, voax z§> ber trügerifd^e 3Jieere§fanb,

ftiar e§ bie ©rmübung; aber brat) fe^te er mit^

an'0 Ufer nieber, unb gtoei grofee f(|n)arje j^ledfe

in ©eftatt einer auSgefpreijten §anb auf meinen

l^etlen Seinfleibern legten 3ßi^S"iB i>öfür ab, ioie

feft er mid^ gehalten.

3finn folgten bie brei anbern Ferren, unb g^rau

©retc^en mu§te gu i^rer S3efd^ämung einleiten, "tia^

fte toor^in öergeffen f)atU, su erlägen, ha^ h)ir

ha§ ©d^aufpiel, fie üon j^^oscarini auf feinen Firmen

bur(^'§ SJieer tragen ju feigen, öom Ufer genau fo

gut genießen !onnten, al§ öom ©d^iffe. Sie loar

immer nod^ fel^r blafe ; lüir fü|)rten fie ben fanbigen
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Slbl^ang be§ Sibo ^inan, festen fie oben auf bag

^Dünencjrag, unb nad) einer SSiertelftunbe erflärte

fie: „.^e^t bin i(| ööllig tüo^t unb mavfd^ire big

an'g @nbe ber 2ßelt."

SBir befanben un§ in ber 9^ä'^e eine^ ber runben

§ort§, mit toeld^en ber Sibo befe^t ift. S)te <Bä)\lti'

xoaä)i tarn ^erQb nnb gab unä geuer für bie

Zigarren; bann hjanbelten toir langfam auf bem

Sibo entlang, bem Dertd^en 6ta. ©lifabetta gu.

5Dag ©eroitter 50g feitlüärtg, ber balmatinifd^en

Mfte ju; n)ir unterließen baä SBaben, benn ein

getoiffe^ ©rauen öor ber 6al§f(ut^ fte(Jte unä bod^

no(^ in ben ©liebern, unb begnügten ung, bie

tounberbare 2lbenbbeleu4)tung 3Senebtg§ öom Sibo

3u beiDunbern.

2Bo^l eine ©tunbe Ratten loir am §afen öon

@ta. ©lifabetta gefeffen, t)a langte auc^ unfere

S3ar!e an, tt)el(|e auf bem grojsen Umicege burd^

bie ©infal^rt toon ©an ^Riccolo rid^tig l^ier^er ge»

langt inar.

^öflid^ trat j^^o^carini an un§ ^eran unb fprad^:

,,®ntid^ulbigen ©ie, ta\i toir fo fpät fommen, mir

l^aben noc^ tüd^tig arbeiten muffen, unb gongen

©ie un§ eine SSiertelftunbe 9tu^e, e^e »ir nad^

SSenebig gurücfle^ren ; mir fönnen nid^t mel^r/'
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,,^^r follt eine l^albe 6tunbe traben unb ^eber

eine goglietta SBein — ^^r ^abt e§> inop üerbient."

jpünftlid; naä) SSerlauf ber |)alben ©tunbe

melbete goScarini: „bte ^axh ift bereit;" xinb

Wenige 3Jlinuten nad; fieben U^r betraten mir ben

Cluai öor bem §6tel ©anieli.

,,^6) tü'iU, ba^ go^carint Jöniglid^ belohnt

tcerbe/' \pxa^ grau ©retd^en; „^ören ©ie? !ö*

nigU(J^.'"

„©0? %i[X fein unfinnige^ SBiberftreben gegen

meine 2tutorität, \vilä)e§ unä um ein .giaar gum

%xa^ ber gifd}e gemad^t l^ätte?"

„^c^ bin feine 3Jiitfd^ulbige, unb iä) toill, ba^

er !öniglid; belohnt lüerbe; benn biefe ga|)rt möd^te

iä) um 9^id)tg in ber 3Selt miffen."

©0 halten toir nun im ^erjen^grunbe SlHe.

S)arum t;ielt iä) golcarini, toeld^er bemütl^ig unb

eines tüd^tigen S^V'\^^ getoärtig baftanb, folgenbe

9iebe:

„goScarini! bie fc^öne ©ignora ift fel^r unp-

frieben, ta^ 3^r fie in SebenSgefa^r gebracht 1)aU]

benn fie l^at ©Item unb ©efc^mifter, toeldje un=

tröftlid; getüefen fein würben, h^enn fie ^ier ju

Stöbe gekommen inäre, unb hk blonbe ©ignorina

auc^. ^^r '^abV eigentlich gar fein S^rinfgelb tier=

bient (|)ier fenEte er befd^eiben beiftimmenb ben

3. to. Unfler, erinneiungen. III. 11
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^opf), abex bie beiben ©amen berjei'^en @U(^ unb

l^aben mir befohlen, dnd^ bieg p geben."

©abei gab i^ i^m je^n gii^ansiset' ^tirinfgelb,

wa^ auf ;3eben toon un§ ettoa stuötf ©rofd^en

mad^te.

golcarini brel^te iiaä ®elb einen SlugenblicE

jlüeifelnb in ber §anb |)erum. Oold^ eine Sibc*

ralität trat il^m nod^ nid^t t)orge!ommen, obenein

a[§> SSelo'^nung für einen bummen ©treic^. 3)ann

rief er 3Riccoto l^erbei, unb nun begannen 5Beibe

bie §änbe ber 3)amen mit fo toiel Äüffen gu be*

beden, ha^ faft ein Sluftauf entftanb unb tüir eilig

in*§ |)6tel S)anielt ftüd^ten mußten. 3<^ W^^ ^'^^

nod^ 3ß^t ^W gujurufen: „{5^D§cariniI um elf U^r

mit ber S5ar!e an ber ^iasjetta!"

SÜJoP mand^eg luftige Siner ^abe xä) im Seben

mitgemad^t, unb i^ bereue e§ toa^irlid^ nic^t —
aber hm§> fielet in meiner Erinnerung fo ba, lüie

bicfeg.

SSor brei ©tunben breiten bie ?^tfd^e be^

3JieereS un5 ju üerfpeifen, unb nun öerfpeiften

h)ir fie! S5er ßontraft n^ar ju frappant, um nic^t

m§ Mi in bie fri3bltd^fte ßaune ju üerfe^en.

5Daä äRenu be§ §errn S)anieli föar üortrefftid^,

unb fein Asti spumante nid^t minber. S)er ®e*

burt^tag, bie Errettung üom fidleren Untergange,
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bet 2lbf($teb öon SSenebig, bie burcj^ gemetnf(^aft=

I{d()e ©efal^r neu gefeflete ^^reunbfdjaft — ba§

Wii§> Qob ©elegen^eit, oft genug bie ©täfer ju

füllen unb gu leeren — unb e§ toax neun unb

ein ^alb U^x, aU iütr un0 erhoben.

„9^un/' fagte ^rau ©retci^en, „6ie Ratten mir

eine Ueberraf4)ung öerfprod^en, unb xä) muB fagen,

Sie l^aben reblid^ 2öort geißelten, ©iefcr Ic^te %aq

in SSenebig toar ber reic^fte unb fd^önfte öon aUtn

— unb ic^ bin tooEEommen befriebigt unb öer^

fidlere Sie meiner bauernben ©nabe."

„^alt!" rief iä), „nid^t gu rafd^! kommen @te

an'^ ^enfterl 3öa§ fel)en ©ie?"

„9^un, ben SSollmonb."

„ma§ folgt barau§?"

„^a, ja! ©onbelfal^ren auf bem banale

granbe!"

„Iber ©retd^en, mir finb SlQe mübe, unb nun

njittft S)u nod^ ©onbel fahren?"

„SRatürlid^, SJJay! 2Bo§u bin ic^ nad^ Sßenebig

gekommen, al§ um ©onbel ju fal^ren bei 3Jionb;

fd^ein? SlHeS Slnbere ift \a Uoä 3Rebenfad^e. S)u

!annft ja p §aufe bleiben unb raud;en ober

fd^lafen, lüir fa'()ren ©onbel."

,,?iid^tl ta/' fprad^ id^, „deiner bleibt ju

11*
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§auie unb f(|lä[t ober raucht, fonbern Me folgen

mir, unh jtDar in einer SSiertelftunbe/'

„2Bo^in benn?"

„SDa^ tft mein ®e|)eimni§; fagte ic^'§ i^^nen,

fo bliebe e^ feine Ueberrafc^ung."

„Sirfo toar eg nic^t bie äReerfa^rt?"

„S)ie 3Jieerfa:^rt ^b^^ SBerf, je^t !ommt ba^

meine, föir n)erben feigen, teer öon un^ 33eiben bie

5)3atme erringt."

„^errlicb, ]^errli(^!'' rief ber ^rofeffor; „16)

f(^Iage öor, toir »erbringen nad^^er ben Sfteft ber

^a6)t bei ©iaconiuägi mit ©^perwein, bann finb

Ittir [i(|er, morgen früb gur 2lbreife bie S^it nid^t

ju öerfi^lafen."

„2)ag bleibt un§ immer noc^; aber je^t bitte

i(^ 2llle, mir gu folgen unb ftd^ in eine anbäd^tige

tt)eibet)oIIe Stimmung gu öerfe^en."

„®a§ fann i^ nic^t/' rief j^^rau ©retd^en
;

,,id^

iüill aud^ nid^t!''

„(£0 toirb [tarier fein al§ ©ie,.6ie toerben ja

fe^en."

^n SBenebig um jebn Ubr 2lbenb§ bei fßoü-

monbfd;ein ju einem unbekannten Slbcnteuer au§=

gießen, ha§> grengt faft an ©eifterfeber. ©d^l^eigenb

öerlie^en h3ir ^a§> ^otel ©anieli, gingen über ben

^onte bi ^aglia, tüeld^er unten benfelben 9tio
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überfpannt, tote l^od^ oben bte Seufgerbrütfe, unb

ftanben balb barauf an ber mir öom ©ignor

gabrig bejetd^neten Pforte be§ ©ogenpalafte^.

„2Bag jotten tt)tr l^ier?"

„Slu'^ig abtüarteit toa^ fommt."

^cber f(|tt)ieg erinartungSöolI. 3^ac() einigen

3Jiinuten l^ämmerten t)k beiben Sfliefen be3 tl|)r==

t^urm^ §e^n U^r. ^^ jog bie @lo(fe ; bte Pforte

öffnete \iä), irv^i 3Jlänner in bun!(er %xaä)t ftanben

ba, un§ äu empfangen. '?floä) tiefere^ 6d^toeigen

bemächtigte fid^ ber ©efeUfd^aft, iDä^renb i($ mit

einem ber S"iptegati leife fprac^.

2Iber ein lauter 3fluf be§ (SntjüdenS enttoanb

fid^ Sitten, al§ totr au^ bem bun!len ©ange plö|lid;

in ben inneren §of be§ ®ogenpalafte§ traten,

h)el(|er t|)eiltt)eife toom SSottmonbe taghell erleuchtet

tnar, t^eitoeife im tiefften ©d^atten lag. 2öie toom

blenbenbften 3F?armor glänzten bie beschienenen

5t:^eile beS ^atafte§
; f(|arf traten bie tounberDotten

Ornamente ber g^enfter unb ^ilafter ^eröor, alB

hjären fie eben au§ bei ÄünftlerS §anb l^ertoor*

gegangen. Heber ben nörblid^en j^lügel be§ ^a-

lafteg empor ragten bie pl^antaftifd^en niei^ ftra^*

lenben kuppeln ber 3)^arcul!ird^e — e§ iDar föie

ein Märd^en ®d^ej)eraäaben§. ßeife raufd^ten in^

mitten be§ §ofe§ bie beiben 33runnen. 3}?aieftätifd^
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lag bor un§ bie breite 3fliefentreppe, mit ben ®o*

loffalftatuen be^ 3Reptun unb 3Jiar0. Söir ftiegen

fie langfam l^inan. Stuf bem oberften 2lbfa| an*

gefommen, fprad^ ber ©uftobe langfam unb feierlii^:

,,§ier iüurbe 3Karino galieri enthauptet!" Un§

tDurbe no(^ ernfter §u 3)^ut^e. @§ iüar uns, al§

ftänbe ber ai^täigiä^rige SDoge ba, mit bem ^urpur=

mantel beüeibet, bereit fein .^aupt auf ben ölod

SU legen, unb bie fc^öne junge 2tnnunsiata !lam=

mere fid^ üoH SSer§n)eiftung an i^n, bittenb, mit

bem ©atten fterben ju bürfen.

S3eim Sd^eine §h)eier Söad^Sfatfeln ging eS nun

bie golbene ^treppe im Innern be§ ^alafteg l^inauf.

©eifter^aft faßten unfere ©d^ritte in bem oben

9taume tüieber. ©ine riefen^afte ©laStl^üre öffnete

fid^, unb tüir traten l^inauS in bie obere Soggia,

b. 1^. bie offene ©atterie, toeld^e, an jeber 6eite

iüoi^l ^unbert @d;ritt lang, bie beiben j^^ronten

be§ ^alafteg, nad; ber 9liüa unb nac^ ber ^piagetta,

t)on Stufen umjieljt.

©eblenbet ftanben n)ir üon ber ^rac^t biefeS

Stnblideg.

S)er SSoÄmonb fd^njebte ))0^ am föoHenlofen

Sflad^ttjimmel unb übergoß bie Sagune n)eit|)in mit

bli^enbem ®ilberlid;te. ©eutlid^ entragte ber

Sßafferfläd^e ber fd^lan!e Umrife beä ©amparile
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öott ©an ©iütgio

;
gut Sin!en begrensten ba§ 58ilb

bie bunflen 33aumgtuppen be§ ©tarbino pwbbltco,

jur 9le(|ten fc^itnmerte ber l^oc^ragenbe ^au be§

9tebentore. 3^ tagell^eller Seleud^tung lag bie

gigantif(|c Kuppel ber äRabonna betta 6alute ba,

unb faft blenbenb tcarf ber langgeftretfte SD^armor^

palaft ber ^rocura§iett ba§ 3}ionbli(^t ^uxM. ©rnft

ragten bie beiben Säulen ber ^ia§etta empor, ben

9Jlarcu§IötDen unb titn ^eiligen 2;^eobor tragenb,

gmifd^en benen fo man<^z§> fd^ulbige unb unfd^ulbige

§aupt gefallen ift. 2)ie ^iajetta felbft unb ber

3?iQrcu^pIa| lagen tief in ge^eimniBöoUem S)un!eL

$Die Soggia, öon eblem 3Jiarmor gebaut, fc^tüamm

förmli(^ in bem njeic^en äRonblid^te. SBunberbar

Mmpfte bamtt ber gelbe peifel^afte ©d^ein, toels

d^en üon unten bie ^^lammen ber ©aScanbelaber

auf bie fäulengetragene SDede ber'©atterte warfen.

Unb xod6)e Steil^enfolge üon ein§elnen Silbern ge=

iüäbrten bie ©urd^blide ätoifd^en biefen fie einra^-

menben ©äulen! Slber ba^ ^^^rappantefte üon

2lllem iDoren bod^ bie got^ifc^en burd;brod^enen

6pi|bogen unb 9lofetten, toeld^e fic^ auf bie ©äulen

felbft auffegten; fd^lüarje 3JZaffen üon fc3^arfge=

fc^nittenen Umriffen, grett fid^ gegen ba0 3Jionbltd^t

ab^ebenb, unb bie tounberüoUen ^^ormen be§ got^t=

fd^en ©ti;le§ ioeit energif4)er, unb i^ möd^te fagen



— 168 —
toergeiftigter getgenb, ai§> je am Siage beim S3es

trachten be§ ^aloftel toon 2luBen. 2öie oft l^atte

td^ öon ber ^iajetta ober ber 9lit»a betounbernb

gu biefen ©pilbogen l^tnaufgeblickt; aber bie bolle

©c^ön^ett btefer fo !ü^nen unb boc^ fo feinen

2tr(|iteftur tourbe mir erft in btefer ©tunbe !lar.

Sänge gingen toir in ber ©aßerie auf unb ab,

Sllleg fdparf in'^ 2luge faffenb, um e§ tief bem

©inne einzuprägen, unb un^ gegenfeitig pr Sluf--

nier!famfeit ermuntcrnb. S)ann festen luir un§

nieber — tiefe ©tille trat ein. ©ie ßuftoben

l^atten fi(| befd^eiben prüdgejogen. 9^ur leife

brang ba§ ©eräufd; bc§ einf4)Iummernben Sebeng

öom §afen unb öon ber ^iajetta gu uns l^erauf.

2Bir träumten.

IXnb e§ tüax ber Drt bap!

SSenebig! — toaS in biefem einen SBorte liegt,

jeber ®eutfd;e toei^ e§.

IXnb nun t)a§^ §er§ ber hjunberbaren ©tabt,

ber 3)ogenpalaft! S)iefer lüunberbarfte aller ^a=

läfte, bei bem alle ©efe^e ber 2lrc^ite!tur mit fpie=

lenber §anb auf ben ^opf gefteEt finb; auf bem

leid^teften gragiöfeften Unterbau toon jlnei faulen*

getragenen BJlarmorgallerien plö^lid^ ein ntaffen*

l^after Oberbau oon rDtt)Ii(^en S^^Ö^^fteinen, an

jeber g^ront öon fieben tounberf^önen großen
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j^enftern burd)brod^en unb mit pl^antaftifd^ auf=

ragenben ©pi|en unb ^ad^n gefront, ein ©innbilb

ber fRepublii^ felbft, toetc^er 9Rid&t^ unauäfül^rbar

fd^ien^, unb jeben 8efd^auer mit untoiberftepd^em

Sauber beftricfenb.

2Ba^ für Erinnerungen brängten fid^ auf biefem

engen Staume §ufammen! SSon ^aluciug 2Ina-

feftuS, be'Y 697 ben erftcn SDogenl^ut trug, bi§

Suboüico 3Jtanin, bem l()unbertunbän)anäigftenS)ogen,

xodä)tx 1797 feine SBürbe in S^apoIeon'S ^änbe.

nieberlegte, alfo elf^unbert ^a^xt I)inbur(j^, länger

atö irgenb eine anbere ber SOSett, l^at bie 9tepubli!

SSenebig beftanben. ^|re j^lotten be"()errfd}ten alte

3Jleere big jum fernen ^nbien; brei J?önigrei(^e

gel^ord^tcn i!^r; oft erblich üor i^r ber 6d;immer

be§ »Qalbmonbe^. 2öetc|e SSaterlanbSliebe, ipeld;e

@taatämeigi)eit, föetc^e Qa^l großer WlänMX fe|t

ba» t»Drau§! ®igantif4)e ©(Ratten fttegen üor un§

auf. ©ebaftiano S^ani, tt)eld;er ben befiegten Sar=

baroffa fnieen fa^
;
^etnrid; SDanbalo, ber 5Blinbe,

bem ©onftantinopel erlag; grance^co 3Jlorofini,

\Däö)tx ben ^eloponneS unb ßanbia eroberte; ba=^

neben bie unglüdlidjen ©reife 9}tarino galieri unb

g^ranceSco goScari, unb ber blei(^e ©d^atten be§

Erbauers biefeS ^palafteS, ^ilippo ©alenbario,

ttield^er im 2tngefi4)t feinet großartigen 2Ber!e§ als
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3K{tfc^ulbiger «^alieri'g ben S^ob burd^ §en!er^l^anb

erlitt.

Unb tüa^ l^aben biefe SJ^auern in i^rem ^jitncrtt

gefeiten!

S)ie gro^ortigften 3üge öon 33atertanb^liebe

unb §etbeumut§; benn fo lie&te ber 33enetianer

feine §eimat^, ba^ 3^copo golcari, ber ju IebenS=

längUd;er SScrbannung SSerurt^eilte, na(ä^bem er

flü(^tig ein ^a^r im SluSlanbe gelebt, §urü(Ife^rte

unb bem großen 9iat^ erflärte, er §iel^c tien 5luf-

ent^alt aU befangener in ben SIeifammern bem

f(^önften ^alafte fern toon 3Senebig üor.

§ter empfing ber grofee 3flat^ bie S3otfd^aften

frember Könige nnb befc^lo§ über Ärieg unb grie-

ben. SSon |)ier trug bie prad^tüolle ©taat^galeere

bie 2;o(S^ter ber dt^pubüt, ©at^arina ßornaro,

naä) Supern, bort ben 2;^ron ju befteigen. 'Slber

in bemfelben ^alaft, beffen gro^e 3Jtomente unb

beffen t;eitere gefte ^aul S3eronefe unb man($er

anberc tünftler auf feineti 2Bänben unb in äal^l=

reid;en anbern Silbern öeremigt t)at, fc^ma(^teten

anä) §unberte üon ©d^ulbigen unb Unfd^ulbigen

unter ben furd^tbaren 33leibä4)ern unb in ben nod^

toeit entfe^lic^eren ^oäji, b. ^. ben l^alb mit Söaffer

gefüllten ©efängniffen ber unterirbifd^en Äetter.

§ier fa| ber diati) ber S^f)n, melc^er über alle



— 171 —

fc^toeren SSerbred^en ju rid^ten l^atte unb erbar«

mung§lo0 ri(|tete — ^ier ber toeit grauenüollere

3ftat^ ber ©rei. SBel^e bem Unglüdltd^en, ben eine

in ben Sötoenracä^en geworfene Slnüage üor bieg

3::ribunal führte! deiner fannte bie ^armn ber

S)rei a\ä ber 2)oge unb ber 9lat^ ber 3e^«- 3«
bem Keinen ©aale be§ ©onfiglio be' %xz befanben

fid^ öter Spüren. S)urc^ eine berfelben traten bie

9flid^ter herein, bann ber Slngeüagte. 2)ie jtüeite

führte p ben Sleibäd^ern, bie britte ju ben ^ojji;

bie toierte toenige ©d;ritte tüeit ju bem Drte, too

man noc^ je^t mit ©ntfe^en bie SSorrid^tungen §u

ben t)eimli(^en Einrichtungen burc^ ©d^föert unb

©trang fie^t, unb toon too burd^ ein 2oä) in ber

3}iauer bie ßeid^name in eine bereitge|)altene @on*

bei l)inabgeworfen n}urben, um ini ©anal Drfano

öerfen!t p werben. @ott Sob, ha§ ift üorbei! —
bie alte ^rad^t ift »ergangen — ba§ alte ©lenb

mit tl^r. Unb wunberbar, in ber Erinnerung an

att jeneg ©d^redlid^e finben toir einen Steij unb

nennen eS ^oefie!

9Rod^ immer fa^en wir ftumm ba. ^eber a^nte

\xia§> hmä) be^ 2lnbern ©eele 30g, unb lautete fid^

feine ©mpfinbung p ftören. Unb boc^i laftete p*

le^t "naä ©d^tüeigen auf uns — nur fanb S^iemanb

"Oa^» paffenbe SBort e^ p bred^en.
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®a begann ber ^rofeffor mit fc^öner 33ariton=

ftimme leife sn fingen:

SBenn burd) bie $|Jiagetta

®ie Srbenbtuft tue^t —
2ßie innig fc^miegte fi(j^ aJlenbeBfol^n'ä fc&öne

6Dni:pDfition an Me§>, n)a§ un§ umgab, unb an

unfer eigenes @m;pfinben! 2ßar eS bie elegifd^e

^Trauer um bie für immer öerfunfene ©rö^e, ober

it)ar CS etiüaS 2lnbere§, tüelc^e ba§ 3)ionblid^t gtoei

gro^e St^ränen beftral^Ien liefe, bie langfam au§

jloei \ä)ömn braunen 2lugen |)erabroIIten? —
„Stuf!" rief id^, aU ber le^te Ston üerüungen

toar, „lafet un§ fd^eiben toon biefem ipoefieüollften

%lede ber @rbe — inir ^laben nod^ öon ber ©tabt

felbft S(bf(^ieb gu nel^mcn, unb unten an ber ^piaj--

getta »artet go^carini mit ber ^ar!e/'

„0, noä) ni(|t, nod^ nic^t/' riefen Me.

„5Dod^! e§ ift genug, unb e§ ift gut! — leeren

tDir ben SBed^er nid^t U^ jum ©runbe 1 2ßa§ borin

bleibt, n)irb gum SRagnet loerben, ber un§ toieüeid^t

nad^ toielen i^al^ren lieber l^ierl^er gie'^t."

Sflo^ einen 33 lief toarfen tnir, bie ©allerie

burc^fd^reitenb, auf ©tabt unb 3Keer; bann öffneten

auf unfer Klopfen bie ©uftoben bie ©laSt^üre unb

fd^tceigenb fd^ritt ber ^nq lüieberum bie golbene
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SCtcppe unb bie 9^ie[entrep^)e '^inah, über ben §of

jur 5tpre, bie fi($ auf bie ^iajsetta öffnet.

®a§ toar eine.ber geiüei^ten ©tunben be§ Se=

16en§, an ineld^e man U§> §um S^obe mit Stnbad;t

Surüd beult.

„Ecco Signor, la barca!" rief \m§i j^-oScarini

fd^DU aus ber gerne su. „Comanda al Canal?"

,,2ßo^in fonft, lieber greunb? — aber S^r

Uji^t, ganj tangfam. 2ßir fal^ren U§> 33enbramin

unb tootten in jioei ©tunben toieber l^ier fein."

„SBie ©ie befehlen — ic^ toei^ f4)Dn tt)ie iä)

gu rubern l^abe, unb tooSie gu Ratten lieben."

Unb nun begann bie Ie|te ©onbelfa^rt. 2111=

abenblid^ trotten \oix bie '^ai)xt auf bem ©anal

granbe gemacht, bei Siage l^atten lüir il^n forg*

fältig öermieben. Sie formale Siegel beS erften

SSiertelS l^atte un§ anfangs i^r unbeftimmteS ma*

gif4)eS £i(^t geliel^en. SCäglid^ l^eUer '^atk ber

SWonb geftra'^lt; täglid^ vertrauter toaren uns bie

fd^önen ^alaggi geworben, mit i^ren Stunbbogen

unb ©pipogeu, mit i^ren ©äulen, ^ilaftern, 9^0-

fetten unb ip'^antaftifc^en Ornamenten ; immer nä^er

iparen fie unfern ^ergen getreten, je me'^r wir unS

mit Siebe in bie fi(| an fie fnü:pfenben ©efc^id^ten

unb S^rabitionen nertieften; gule|t erf4)ienen fie

uns njie lauter liebe alte j^reunbe. Unb l^eute
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lagen fte nun in ber ganzen ^xaä)t be§ SSoßi^onb;

j($eineg ba unb toir foHten il^nen Sebelüo^l fagen.

@§ griff nn§ fel^t an'§> ^erj.

Seife glitten toir an i^nen bal^in; n)ir öcr*

h)eilten t»or unfern Sieblingen, bem impofanten

^efaro, 9teägonico, ©ontarini, 5ßenbramin unb ben*

nod^ toeit fdieneren mit 6pipogen unb Sfiofetten

gezierten ^olcari, ©iuftiniani, §8ernarbt, bem !tei=

nen S3albi Sßibman, mit bem föftlic^en burd^Iaufen*

ben SBalcone bon Filigranarbeit in ©tein, ber un*

regelmäßigen SKarmorfagabe toon ®a b'oro, Dl;ne

ta'^ es eine§ 2ßinlc§ für g^o^carini bebucft l^ätte.

Unter bem 9lialto l^aEte ber @(^lag be§ 9luber§

h)ieber, unb ma($töott überragte ba§ ©ange Song^

l^ena'g großartige ©d^öpfung, bie 3)labonna betta

©alutel

@§ mar faft ju öiel ber ©mpfinbung getoefen

für einen SCag. SBir föaren ermattet unb fa^en

bie alte §errli(^fett, bie bem Untergange geweifte,

l^alb im ^tiraum, ^alb im Söad^en an un§ toor^

übergie'^en. Söelc^ ©lud, baß e§> un^ noc^ befd^ie*

ben toax biefe fd^önfte ©tabt ber ©rbe p fel^jen,

bon ber felbft ©oetl;e fagt, baß fie nur mit fid^

felbft toergli(^en toerben fann.

S)Dd^ — tüa§ föar bag? Söag er!lang

au0 ber gerne, all ttiir eben im ©d^atten ber
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©alittc bal^in '^eitniüättä fd)lx)ammen? S)a^ toax

©efang, aber !em 6ingeti ber ©onboliere — e§

iüar beutf(^er ©efang, ber aug einer fernen ©onbcl

gu uns |)erü6erbrang unb fi(| langfam nä'^erte.

SBir 'hielten füll unb laufd^ten. (iin f)txxiiä)ev

<Sopxan unb eine üangtootte ^tienorftimme fangen:

„9t(^, ttJte fo balb öer^allet ber Stetgen,

SBonbelt fid^ grü^Ung in mnttx^nt"

©erabe al§ bie ©onbet un§ gegenüber ttjar,

fc^Iofe ba§ SDuett. ^ätte bod; ber 5IReifter, ber toie

fein Slnberer bie 5)3oefie S3eneöig§ in SCönen »er;

!ör:pert ^at — b^tte er toä) fo fein Sieb l^ören

fönnen

!

„S)an!! taufenb ®an!!" riefen toir ben unbe*

Jannten S^faffen iener ©onbel p, „unb iüenn ©ie

beutfd^e Sanb^Ieute erfreuen ipoüen, nod^ einmal

ba§ Sieb!"

Unb üon 3fieuem begannen bie Stimmen:

„2lc^, tüie fo hali) üerl^aüet ber Steigen,"

unb toer|)allten, toie bie ©onbel felbft ba^inglitt, in

ber gerne.

©ine ©tunbe nad^ ^itUxnai^t festen toir ben

%u^ an'ä Sanb unb trennten un§ rafd^ — benn

jje^t burfte $Rid^tg mel^r !ommen.

„^ätte i(^ noö) fünfjigmal einen ©eburtitag
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SU feiern/' fprac^ gräulein Wlaxie, ,,biefer bleibt

boc^ ber fd^önfte üon attcn/'

„6ie ^aben e§ immer gut gemad;t, aber nie

fo toie ^eute/' f^rac^ j^rqu ©retd^en.

,,Unb h)enn toir nun Sitte ertrunfen toären?"

„2lc^, ba§ föäre fd^abe geföefen — aber föenn

t§> morgen fein fott, ^abt iä) 5Ric^t5 bagegen —
benn etn?a§ @d;önere§, al§ biefer 2lbenb, bringt

uns ha§ ü^hen fi(^er ni(^t!"

//S<^ glaube e§ felbft, barum laffen Sie un§>

©Ott banden, unb iüenn ba§ Unglüdf fommt, bte

Erinnerung an l^eute aU Unbernben 5lropfen in

ben 33ec^er be§ SeibeS träufeln."

,/SaI ja, fo fott e§ fein!"

2Kl§ bie Sonne bei eben angebrod^enen %aQi§

fan!, [tauben totr bcn)unbernb toor ber prä(^tigen

S^iarmorfagabe bes äliaitänber S)omeS.

@S h)ar njunberfd^ön !
— aber SSenebig tuar

e§ bod^ nic^tl



1871.

Stuf ben Iaunent)aften unb tegnerif(^en ©ommet

be§ Qal^reS 1871 toax ber fd^önfte ^erbft gefolgt.

3um SBanbern in ber ©d^tDeij fonnte e§ nic^t

föftlid^er fein, uB ba ber September fid^ feinem

ßnbe guneigte. S)er gro^e Strom ber iReifenben

otter Aktionen, toelc^er \iä) über taä kleine ßanb

ergoffen l^atte, um nad^pl^oten, toaä hjä^renb be§

Äriege§ öerfäumt it»ar, begann fid^ p »erlaufen;

e§ mürbe ^la^ unb bamit angenehmer für tin

anfprud;§lDferen ^ouriften. So bcfd^lo^ i^ benn

nod^ einige 3^it i« ^ew fd^önen 5ßergen um!^er=

guftreifen. Unfd^tüffig/tro^in mid^ menben, mar

id^ am 2lbenb be^ 25. ©eptember in bem gaft*

liefen Hotel du Gothard ju 2lnbermatt angelangt,

unb ^atte bei ber liebengmürbigen ^amilie beS

i^n^aber^, Dr. ©Triften, bie gemo^nte freunblid^e

2lufna^me gefunben. 2)ort in bem tleinen trau=

3. B. Unger, (Svinneruiigeii. ni. 12
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Ii(|en ©alon türmten mir einige fetten, ioelc^e

au§ bent ©ngabin tarnen, bie tlare prac^töotte

2lu§[i(^t, bie [te öom ^tj Sanguarb gehabt. Wiö)

l^atte bie[er Serg bei früherem 35efud;e ungnäbig

bel^anbelt. 9^afcb loar mein ©ntfc^luB gefaxt : am

folgenben 3Jlorgen inanbtc i^ mid^ in bereifter

g^rü^e gen ©raubünben, bie fd^öne neue Äunft=

ftra^e ^inan, föeld^e über bie Dberalp bei trän*

menben grünen ^ergfeen öorbei in ba§ %^di be^

SSorberrl^einS giel^t.

2ßie fröl^Iic^ Rupften unb raufd^ten l^ier bie«

frt)ftaIIElaren SßeHen beg jungen ^'^t\n§\ 2Bir

reben unb fingen immer öom fc^önen beutfd^en

'SU)em, mit feinen Slebenl^ügeln, mit ,,©d^IoB unb

9tömer!pforte, mit Surg, Slbtei unb S)om" — unb

föal^rlid^ mit öoUem '3itä)k. 2lber nic^t minber

fd^ön als ber SSater Üi^ein ift ber Süngting 9t^ein,

nod^ tüi)l öom ©letfd^erfd^nee, balb in grüner Z^aU

ineitung an flattlic^en Ätöflern unb freunblid^en

äöo'^n^äufern Don bunfelgebräuntem §olje entlang

gleifenb, balb burc^ enge ©d^Iud^tcn bonnernb, iüo

nur. mü|)fam ber fen!re(^ten gelstüanb ber fd^male

3Beg abgewonnen ift, unb voo ^unberte öon gu|en

tief unter ber Jü^ngefd^toungenen S3rü(fe bie SBelle

ba^infd^äumt.

S)a^ präd^tige SenebictinerHofter 2)ifentil ua^m
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ntid^ um WlittaQ gaftl{(j^ auf. S)er ^ertfttag icar

fonntg unb tnarm getüorben. ^^ f)ätU nun in

bem breiten unb fc^önen %^ak auf bequemer

Strafe gemäd^Iid^ weiter §iel^en fönnen. Slber

iüeit luftigere^ SEBanbern aU "^m unten öer|)ieB

S3erlepfd^ auf bem ^oä) an ber ^Berglel^ne fid^ l^in^^

giel^enben $fabe über Dbers@ayeln nac^ i^Ianj,

bem erften ©täbtd^en, beffen 3J?auern ber 9t^ein

befpült. Sei bem riefigen S3erga'^orn neben ber

@t. 2Inna=6a:peIIe, too im ^a^re 1425 ber ©raue

$8unb geftiftet toarb, begann id^ ba^er in prächtigem

Söalbe l^inan ju fteigen, immer l^ö^er unb f)D^et,

unb bann, ton oben in'§ X^al l^inabfd^auenb,

meinen SBeg in gleicher Slicj^tung p öerfolgen, föie

ber tief unten gteid^ einem ©ilberfaben \iä) ^in*

föinbenbe j^tu^.

@§ lüar ein ttJunberöoHer Slbenb üott Slul^e unb

tiefem ^rieben. Sorglos genie§enb unb bie ent*

gütfenbe 2BaIbe§luft einfaugenb f(^lenberte id) weiter.

S)er 3ßeg tourbe gutüeilen unbetreten unb un!ennt=

lid^ ; aber M ben fleinen Käufern, föeldie ^ier unb

ta auf ben nod^ frifd^grünen ^Katten gerftreut

lagen, ert)ielt id^ fteti bie SluSfunft: ,,©§ ifd^t

fd^on rid^tig!"

S)a§ toax rec^t gut; — toeniger erfreulid^ föar

e§, baB bie ©onne öiel frül^er aU x^ erwartete

12*
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bie üor mir Iiegenl)en §o(|get)irge mit toatmem

Slbenbfd^ein übergoß unb bann eilig unter ben

^orijont taud^te. ?^reili(i^ bleibt e§ oben auf ben

SSergen nod^ eine 3eit lang f)ell; aber iä) f)atU big

Dber=@ayeln, bem ^itU meiner l^eutigen 2Ban*

berung, nD(| eine tüd^tige ©trecfe, unb mit einigem

3agen ernannte id^, ba| e§ gar jc^njierig fein n)ürbe,

biefen fd^malen unb §ute^t ööHig einfam geworbenen

5Pfab avL^ in ber S)un!el^eit gu »erfolgen.

Sllfo ®efd^tDinbf(^ritt! SBo^l eine ©tunbe lang

ging ba§> präd^tig, — t>a ftanb i^ plö^lid^ am

Sflanbe einer furchtbaren ©4)lu(^t; tief unten ein

fcraufenber 2Balbba(|. Unb gerabe ^ier tbetlte fid^

ber SBeg: ein ^fab fü|)rte l^inab in ben S;obel,

ber anbere oben auf bem Slanbe entlang. SBelc^em

toon beiben fottte id^ mid^ anöertrauen ? ^c^ fpä^te

fd^arf uml^er nad^ einem Sid^tftra|)l aug einer menfd^*

lid^en SSol^nung, — ^iä)t§ toax ju fetjen al^ bie

l^eEen ©terne, föeld^e mit freunblid^fter Unbefangen-

|)eit auf mid^ 'l)erabfd^auten ; id^ lauf4>te, um einen

5Con gu öerne^men, ber mid^ leiten !önnte, — aber

fein Saut fd^lug an mein D^r, al§ baS Sflaufd^en

be5 Söafferg am ber Siefe. ©inen SlugenblidE er=

fd^ien iä) mir in meiner Stat^lofi^leit al§ ber S3e=

mitleiben^toertl^efte ber ©terblid^en. 3)a plö^lid^,

um meinen Äleinmutl^ §u befd^ämen, erllang jenfeit
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be§ S^obctg ganj auB ber M^e ba^ frtcbltc^e 2l6enb*

geläute ber ©locfen öon Dber^SaycIn. Sflafd^ nun

^inab in bte ©d^luc^t, — batb war fic burd;*

fc^ritten, nnb eine SSiertelftunbe fpäter betrat iä)

baS SDorf, beffcn luftig ftadfernbe §eerbfeuer ^eHen

@(^ein burd^ bie geöffneten 2:i^üren auf bie Strafe

warfen, ©in pbf(j^e§ 3Käbc^en, mit füberner 3Rabel

im fd^tüargen ^aar, t)erfi(|erte mir in mangelhaftem

^eutfci^, M bem „^errn Hauptmann" toürbe id&

fe|)r gute^ 9?ad^tquartier finben; unb iüeil e§ il^r

fd^toer fiel, mid^ genauer gu inftruiren, fo geleitete

fie mic^ bienftfertig felbft gu bem „^errn ^aupt*

mann".

©iefer entpuppte \x6) alg ber 58efi^er be§ Keinen,

aber ted^t comfortablen 2Birtt)§]^aufeg. @r l^atte

el^ematS in päpfttid^en ©ienften geftonben unb njar

mit feiner prächtigen, ettoaS gerotteten 2lblernafe,

bem l^eHen 33lid^ unb bem ergrauenben §aar fo

red^t ber Zppuä jenes nun anä) üom 6d^aupla|

üerfd^tüunbenen legten UeberrefteS ber ßanbäfned^te.

9Jiit großer §erslid;feit nal^m er ben t»erfpäteten

Sßanberer auf. 3)ie j^rau ^auptmännin ,bra4>te

toortrepd^e j^^orellen; ber Hauptmann, bem id^ mic^

aud^ meinerfeiti§ alg e'^emaligen Solbaten gu er=

kennen gegeben l^atte, fe|te eine «^lafc^e bunllen

fd^toeren SSeltliner auf ben %i'\^ unb fid^ felbft
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baran. Salb maren irtir im camerabf(|aftli4)ften

©efpräc^ unb taufd^ten Erinnerungen an 9?om unb

bie »ergangenen Briten aus. S)er Hauptmann '^ielt,

tüie aUt ©d^n)eiäer, bie ^^rei^eit fe'^r l^od^; ba§

l)inberte i^n aber ni^t, bie 3^it, too er mit feiner

gompagnie ben Slömern ben %n^ auf ben ^aden

fe^te, für föeit beffer ju erüären, als bie (SJegen=

tüart unb toeiblic^ auf bie neue Drbnung ber S)inge

unb ben ^önig öon Italien gu f(|elten. 3uglei<^

aber nal^m er feurig bie Partei ber S)eutf(j^en gegen

%xantxi\ä) unb freute fid^ über unfere ©iege, als

!^ätte er fie felbft erfod^ten.

S)icS gog attmälig bie an einem anbern ^if(|e

beS 3^wmerS fi^enbe ©efeUfd^aft, ben Zuraten beS

DrteS, einen Slrgt au^ Slanj, unb einen 33efi|er

öon nahegelegenen ^upferbergtoerlen §u unS l^eran.

SDer ©urat ioar ein feiner 3J?ann, bem meine auf

alten ©rinnerungen beru^enbe 5ßere^rung für hie

5perfon bes ^apfteS g^iuS IX. eben fo fe^r gu ge=

faEen fc^ien, als meine lebhafte ^olemif gegen baS

neue S)ogma, beffen Sragtneite bamalS freiließ nod^

^Riemanb al^nte. SDagegen rüftete fi(|) ber S)octor

gu einem Singriffe auf mic|. ©r l^atte eine furge

3eit in $ariS ftubirt unb inar, tt)ie bamals bie

meiften ©d^njeiger, ein eingefleifc^ter S)eutfd^en^affer.

©eine^ ®ra(|tenS inar eS ein burd^ 91ic^tS ju
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fü^nenber ^^^reöet, ba^ ®eutf(|lanb fid^ ertü^nt l^atte,

gegen bie el^mürbige ©taat^form ber 9'le:pu'bli! gu

Mmpfen — ein 9laub, ha'^ wir @tfa§--Sot^ringen

nn^ n)iebet genommen unb ein noi^ weit fd^lim=

meter, bafe wir un§> bie ^riegSfoften U^a^kn Ue§en.

^aM begeid^nete er S)eutf(^lanb l^öd^ft fomifd^er

SBeife ftetg mit bem SZamen ,,ber StSmarc!". 'S)oä)

bie 3eit fei nic^t fern, fo fc^lofe er feine ^^ilippica,

too aud§ ,,ber ^BiSmard" p ^alle !ommen werbe.

©d)on beginne er feine räuberifd^e §anb nad^ ber

B^toei^ au^pftrecfen, ja über hen ©ott^arb fid^

t)tn 2ßeg nad^ 3t<^Iien ju bal^nen ; aber bie fc^lüei==

gerifd^e SSaterlanbSliebe unb üor Slllem ba§ fd^wei-

Serifd^e Stepetirgewe^r werbe i^m rafd^ h^n Unter=

gang bereiten, ^er Hauptmann, weld^er etvoa^

me^r üon müitärifd^en S)ingen öerftanb, lachte

l^erälid^ über bie Sbee eine§ friegeS gwifd^en ber

<Sä)toeii unb ,,bem Sßi^mard"; ber S)octor würbe

immer eifriger unb fteHte allerlei %tM unb äßinfel*

riebe in 2lu§fic^t. 2ll§ id^ i^m aber enblidf; meiner*

feitg biefe Hoffnung burd^ bie SSerfic^erung benahm,

ber 35i§mardf beule gar nid^t baran, bie Jungfrau

unb ttn aJionte 9lofa in bie 2:afc^e gu ftetfen,

"Qaä würbe i^m su gar ^Rid^tS nü|en unb nur "^öd^ft

unbequem f,ein — ha nai)m er biefe 3flid^tad^tung

ber ©c^weij bem 33i§marcE weit me^r übel aB
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aUeg 3lnbere, unb liefe tro| ber ©unlel^eit fein

33ergir)ägetdpen anfpannen,. um naä) ^lanj 'i^inah-

jufa'^rett. 2Bir 2lnbern inbcfe blieben faft Bis

3Jiitterna(^t beim SSeltliner jufammen, unb e§ föurbe

no(j^ mand^e^ gute SBort gefprod^en.

„Wix iftberSBeg burd^ baS 'ni^lbe SSdfer S|al

unb über ben SSalferberg vad ^inter-r'^ein fe'^r

gerül^mt/' fagte iä); ,,!önnen ©ie mir morgen

einen gül^rer für biefe 5f^ *"t)erf(^affen?"

„S)er 2öeg im X^aU ^i;uiauf ifl gut unb ntd^t

gu öerfel^Ien/' eriniberte ber Hauptmann; „erft

üon ©t. -^eter an§, iro haä SSalfer Sod^ beginnt,

bebürfen Sie eine^ ^ü^rerS."

„Unb toenn 6ie meine S3egleitung für einige

©tunben annel^men iüotten," fügte ber 58ergn)er!^=

beft|er l^inju, „fo toerbe id^ mir ein SSergnügen

barauS mad^en, Sie morgen frül^ auf bem »eit

lürgeren gufetoege unter bem ^ij 3Jionbaun ent*

lang in'§ SSalfer %'{)al ^inab gu geleiten."

@o uneigennü^ige 3wt'orifommen]^eit War mir

in ber ©c^lüeij nod^ nid^t begegnet; um fo ban!=

barer na|)m i^ ba§ Stnerbieten an. 2)ann aber

fud^te i(^ mein Sager, benn ic^ war l^erjüd^ mübe.

2Kll id^ am folgenben SKorgen gum Stufbrud^e

gerüftet in'§ (Saftjtmmer trat, ba eben bie auf*

gel()enbe ©onne bie S3ergfpi|en rötl^ete, ftanb mein
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freunblt(|er %ü^xtt fc^on tüartenb ba. ^it ^erj=

liä)em. ^änbebtud fc^ieb \ä) öon bem gaftlid^en

Hauptmann unb fetner üortreffltd;eti §au§frau.

Sftüftig toattberten toir in ben Haren halten

^erBftmorgen l^tnaul. ®^ ^atte l^icr oben tüd^tig

gereift; aber ber ra^d^e ©d^ritt erwärmte un^ balb.

S)ur(S^ Sßal^ungen unb über 2llptt)eiben, oft an

f($roffen 2lb|ängen l^tn lief ber f(^h)ierige ^fab;

tief, tief unter ung b::^ ^^l^einf^al, unb ba§ fid^

|)ier mit i^m toereinigeUv. 35alfer %'\)al üoH freunb=

lid^er Dörfer unb SBeiler. Unb biefer Äranj toon

Hochgebirgen ringS um unS l^er! ©old)e ©tunben

finb ba§ fd}öne SSorre($t beg rüfligen unb mutl^igen

guBtü*anberer§. — SBir fprad^en h)emg; ber ^fab

rvat meift fo f(^mal, 'Da^ nid^t fügtid^ gtoei 5per=

fönen neben einanber ge^en fonnten. SBer fann

aud^ fpred^en, toenn er fo ^errlid^es fd^iaut!

2Bof)l gtüei ©tunben mod^ten wir öorföärt^ ge=

fd^ritten fein, ba ftanb mein SÖegteiter ftill.

„©el^en ©ie bort tief unten im %f)aU bie

©d)Iud^t, au§ ber ein toilbeS SBaffer l^ertorbrid^t,

unb baneben t)a§> groBe graue ©ebäube?"

„^a föo^l"

„5Da^ ift "tiüS» ®abel^au§ öon 5)3eiben. ©ud^en

©ie auf biefem Söege l^inabgufommen, fo gut @ie

fönnen; öon bort ^aben ©ie guten 3Beg tl^alauf*
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toäxts tiä St. ^eter. Unb nun glüdlid^e 9teife

unb bel^üte @ie ®ott!"

j^ort lüar er. — ^ä) ftieg in ber bezeichneten

9li(|)tung ben ^erg "^inab. S)al tnar nid^t Ieid}t,

benn beftänbig »erlief fid^ ber 2öeg auf SllplDiefen

unb bei |)euftabeln. ®nblid^ erreichte iä) oieSC^al*

fo^le unb balb barauf ba§ gro^e 58abel^au§. Stber

e§ ftanb bereite üöllig leer unb toar öerfc^loffen.

^@itt bumpfe^ ©eräufd^ lotfte mid^ in einen Heller,

iüo i(| einen alten 3Jftann mit ^oljfpalten befd^äf*

tigt fanb. @r fprad^ !ein S)eutf4), nur 9lomanifd^.

Snbe^ tterftänbigte id^ mid^ mit il^m fo weit, bafe

er mir ftatt be§ er'^offten g^rü^ftüd^ ein ©tücf

©d^toarjbrob unb Ääfe gab, unb mid^ auf ben gut

gehaltenen ©aumtoeg trie^, toeld^er am ©lenner

^a^ :^tnauf nac^ ©t. ^eter, bem größten unb

legten Drte beS SSatfer %t)aU§, fü^rt.

^d^ fanb eine 6cenerie, bie ber berühmten

Via mala an ©rofeartigfeit unb ©d^önl^eit lüenig

nac^ftel)t; nur mar ba§ äöanbern ^ier faft nod^

erfreulicher, weil nid^t bie ga^me J?unftftraBe mid^

leitete, fonbern ber balb fteil, oft auf ©tufen, am

gelll)ange i()inanllimmenbe, balb lieber tief in bie

toom tüilben S3ergftrom burc^tobte ©c^luc^t fid^

^inabtpinbenbe ©aumpfab. $ier tüar SltteS nod^

urfprünglii^, nic^t üon ber Kultur beleclt, nic^t
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auf Stourifteit Berechnet. 2luc^ mar ha^ %l)al

ööHig einfam. ^ein SBanberer begegnete mir.

©elbft bie iüentgen einjelnen^^äufer unb ©el^öfte

in ben üetnen SSeitungen fd^ienen öerlaffen; bie

SSelüo^ner waren gum ^euetnbringen auf bie

8erge ^inau0, nur fc^eue ^inber lugten üorfi(j^tig

l^ie unb t^a über bie ^halbgeöffnete ^ault^üre/

3Jlittag toax längft öoruber, ta erireiterte fic| ba§

%^al plöi^iiä) 5u einem Äeffel; einer Slnja'^l ger^

ftreut liegenber bunüer Käufer entragte ein l^elleg

^ird^lein. Stieben bemfelben mufete alter Siegel 5U=

folge ba§ äöirt^^^au^ liegen, unb rid;tig, bort

fanb i(^'§.

^err Sllbin, ber äBirt^, an 'melä)tn i^ t»om

Hauptmann fpeciett abreffirt icar, fc^affte rajc^ ein

guteg ajiittageffen ^erbei; aud^ am SSeltliner Söein

fehlte eä nic^t. 2ll§ i^ il^n aber bat, mir einen

Rubrer ju fd^affen, ber mid^ über ba§ '^06) be§

SSalferberge^ nad^ bem Drte ^interr^ein im bintern

St^eintbale führen fönnte, "i^a fd^üttelte er beben!=

lid^ ben ^opf.

„SDer §err tbäte beffer bie 9^ad^t bier ju bleiben,

unb morgen gu ge^en. S)er gto^toeg ift toeit unb

l^euer öom SBaffer gang toerriffen; ber ©angfteig

ift n)ol)l für§er, aber aud^ fcf)led^t, unb e§ Wirb

bereite frü|) bunfel ©^ ift fc^on @iner ^a, um
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ben ^crtn gu füllten; aber ber mu^ l^eute 2I6enb

tüieber ^ter fein, unb ba !ann er nid^t Big §inter=

rl^eitt ttiitgel^en. S)a !oninit er gerabe — ber ^err

fprec^e nur felbft mit i^m."

Sei($tfüBig tänjelte ein junger Tlann in ftäbti«

fd^er Äleibung in'g S^J^'^ß'^I feinen fd^tüarsen

Socfenfopf erfannte x^ fofort ai§ benfelben toieber,

n^elc^er öor slrei ^a^ren im Hotel du Parc §u

Sugano bem Lettner ^riebrid^ gehört ^atte.

„©ie l^ier, ^^riebrid^? — toie fommen «Sie

l^iert)er?"

,ß§> ift meine §eimat^, gnäbtger §err; id^

tt»ar ben Sommer über gu Sl^ufi^ im Hotel Via

mala; aber bie ©aifon ift ju @nbe, unb meine

alte 3)lutter föo^nt ^ier/'

„können @ie mid^ nod^ lernte über ben SSalfer^

berg nac^ ^interr^ein führen?"

j^^riebrid^ überlegte einen lugenblidf.

„93i§ auf bie Qoc^^ö^e !ann iö) ©ie fd^on

fül^ren, gnäbiger .^err; bann aber muB i^ um^

!e^ren, benn id^ '^aU :()eute 2lbenb |)ier unten p
t^un. 2lber ba§ fd^abet ^lid^tS; auf ber anbern

©eite be§ ^od^eS l^inab ift ber ©aumpfab gut unb

nid^t p fehlen."

„2Bie öiel Seit braud^en tüir?"
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„^rni, toenn inir gut au0f(^reiten, iüerben @ie

e§ in toter ©tunben fidler nia(^en.'"

„©ut! — e§ ift faft brei U^r ; bi§ gegen ©teben

Heibt e§ l^eH, alfo aufgebrod^en!"

S)er 9Birt^ ttoarnte noc^mal^ einbringlid^ ; aber

gricbrid^ trat entfi^ieben auf bie ©eile feines alten

^e!annten; tnir ergriffen bie 2llpenftö(!e unb ^n^

aus ging e§ in'S ?5^reie. ^ä) ^ätte mic^ ber fatalen

Situation beS geftrigen SlbenbS erinnern unb bem

toerftänbigen Statine beS ^errn Sllbin ©e^ör fc^enfen

foHen. Slber i^ f)atte nun einmal meinen Sinn

barauf gefe|t, .^interrl^ein noc^ \)mk ju erreid^en,

unb gerabe baS S3eben!ti(^e ber ©ac^e reijte mic^.

Dber fotite eS eine Sl^nung batoon getcefen fein,

ba| meine ®egenh)art auf bem ^oä)^ gerabe l^eute

2lbenb not^tüenbtg n^ar?

g^riJ^Iic^ plaubernb ftieg griebrid^ üoran. @in=

gelne Seute, benen n)ir begegneten, fragten: ,ßoä)

fo fpät über ben Söerg?" — unb ioünfdjten unS

bann frennblid^ guten SBeg. S)er gufepfab toar

oft fteil unb rau^; oft lief er eben auf 3Jiatten

l^od^ oben am [teilen ^ange l^in. S)er ^Baumn^ud^S

l^atte längft aufgehört; bie ©egenb begann, gleich

allen |)Dc^t^älern, übe unb einförmig gu toerben.

Pö|li(^ braufte toon linfS ^er ein toitber ©ebirgS=

bac^ quer über tim fc^malen 2Beg unb in faft
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fen!re(^tem diim\al l^tnab in bie tief etngefd^nittcne

<Bä)luö)t be§ ©lenner. ^^n p überj(^reiten, lagen

öier grofee Steine im Söaffer: aber jeber ^^el^ttritt

ober jebe^ 2lu§gleiten l^ättc unrettbar in bieS^iefe

geftürst. Dl^ne Säubern fd)ritt j^riebrid^ über bie

©teine l^intueg. 3JJid; jebod^ ergriff ptö^d^er

@(|Jüinbel, — i(| tüagte nid^t il^m p folgen. SSer=

geblid^ rebete er mir p ; oergeblid^ fam er prücf,

rei($te mir bie ^anb nnb fud^te mid^ l^inübersu*

gießen. S)a§ S3raufen beg SBafferS, ber S3li(f in

bie ^iefe, öielleid^t aud^ bie förperlid^e ©rmübung

läl^mten meinen "Sflut^, — id^ erflärte, ni(^t toDr=

lüärtg gu lönnen.

„®iebt e0 leine beffere ©teile, um über ben

^aä) p lommen?"

„D ja, gnäbiger §err, weiter oben auf bem

StoB^ege, aber hai' loürbe ein großer Umtoeg fein."

„2JieinettDegen l — immer noc^ beffer ai§ gang

umlel^ren, unb l^ier ift'^ mir unmöglid^/'

SBir fliegen nun [teil am 9lanbe be§ 93ad^e§

in bie |)öl^e, bi^ ioir ben 9fto§iüeg erreid^ten. $Dort

floB ba§ SBaffer rul^ig, unb balb 'Ratten toir e5

mit §ülfe ber Sllpenftöde überfprungen. Si^mer=

|)in aber loar eine loftbar.e '^albe ©tunbe oerloren

gegangen.

^aä) muffeligem 3luffteigen in langem ^idiad
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Befanben totr itnl öet einer au§ grauen ©teinen

rol^ jufammengefügten §ütte, toüä)t pr Sommer*

jett ben l^ter oBen befinblid^en ©d^af^trten Dbbac^

geföäl^rt |)ter rafleten n)ir furge 3^^^, nm traft

§um ^inanüimmen burc^ taä üßHig üegetationSlofe

©teintrümmerfelb auf bie QDd;£)ö^e beg SSalferbergg

3U fammetn. S)ann trieb griebrid^ felbft pm
StufbrucI; benn itjm bangte öor ber eigenen §eim*

!e^r. @B hjar |)alb fec^g Ul^r öorbct, aU njir

enblid^ auf ber 3o(^t)ö]^e ftanben; fc^on neigte fii^

bie ©onne gum Untergänge, ©er 93li(i auf bie

lüarm üon i^r beleuchteten ©d^neeberge, h)el($e in

oHen 3fli(^tungen aufftiegen, hjar prad;töDlI; aber

nur tcenige 3}Zinuten burfte iä) mid; biefe^ grD^=

artigen unb er^ebenben ©c^aufpielä freuen.

„^e|t muB iä) umfel^ren/' fprad^ ^riebrid^,

„xä) l^abe nod^ einen weiten 2Beg jurüd bi§ St.

5peter. ©ie fönnen aud; gar ni4)t me^r fehlen.

2l(^ten ©ie nur auf, gnäbiger §err: ^ier linU um

bie 33ergn}anb hierum jiel^t fid^ ber ^HoBioeg '^inab

;

ben net)men ©ie aber nid^t, er ift ju lang."

„@ut! — m ge^e id) benn?"

„©e^en ©ie l^ier in geraber 9tid()tung öor fid^

bie Sftei^e toon ©teinmännli'S, gnäbiger §err?"

„Sa lüD^l"

,,®ut! — biefe bejeid^nen ben» ©angfteig.
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@e^en ©ie U§ ju bem legten 2Jiännlt bort hinten

auf ber Äante; üon ba au§> »erben ©ie unten im

%i)aU ben Ort ^interrl^ein beutltd^ liegen fe^en.

©ie braud^en bann nur in ber Slid^tung ben Serg

l^inabjufteigen*, eS finb lauter SJtatten am 2lb^ang,

barüber ge^t e§ ganj bequem unb gefahrlos ^inab.

^n tocnig rae'^r all einer ©tunbe finb ©ie unten

im 5Cbale/'

„können ©ie mid^ toirflic^ ni(^t big ipinterrj^ein

begleiten, ^riebrid;?"

,,lXnmögli($, gnäbiger §err ; aber ©ie bebürfen

anä) meiner je^t burd^aui^ nid^t me^r."

S)er {5^u§pfab, welcher fid) !^ier tton bem ©aum*

tnege trennte, lag fd^mal, aber beutlid^ ausgeprägt

i)or mir. ©ed;l ©teinmännli'l, b. ^. all 2öeg:

geid^en aufgetl^ürmte ©teinbaufen üon me^r aU

SJlann^bö^e, toiniten mir lodenb mid^ biejem ^fabe

anjutoertrauen. Stuc^ toollte id^ miä) bem gefättigen

griebrid^ gegenüber nid^t gum gleiten 5Wale fc^mad^

geigen. 9tafc^ entfd^loffen fagte id^ i^m Seberool)!,

unb gleich barauf föar er eiligen SaufS meinen

SBliden entf4)tüunben.

(ginige- 3}iinuten fpäter ftanb ic^ am legten

©teinmännli. SSon l^ier auä follte id^ ^interr^ein

liegen feben. Slber, o bittere ^äufc^ungl — 2)al

sanje Sl^eint^al ttiar mit bic^tem Giebel erfüllt, —
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?ii(^t§ barm p er!ennen. Unb ber ?^u§föeg ger=

fplitterte fic^ gerabe t)ier, tüo ber ^^anq begann,

in l^unbert Heine, nad^ atten Sflic^tungen lüirr

burd^einanber laufenbe ^fabe, lüeld^e offenbar ta§

loeibenbe SSte^ getreten l^atte.

S)ie Situation mar fet)r unbe^aglii^. ;3'^be§

blieb mir nic^t ^e\t ju langem 33efinnen. ^6)

befanb mid^ in leidster ^leibung auf einer §D^e

toort mei)r al§> fed^^taufenb guB, nnb eifig ftrid;

ber 2Binb öon ben 9t^eintDalbgIctfd)ern l^erüber.

^ier gab e§ nur einen Slu^meg: umgufebren

unb mid^ bem weiteren, aber fidleren ©aumtüege

anptiertrauen. — Dl^ne 3aubern luanbte i^ meine

©d^ritte jurüd^.

Unb plö^lid) füllte id^ mid^ üon aller ©orge

befreit. 2)enn l)inter einem ber ©teinmännli'^

l^erauä trat langfam ein Wlann unb blieb fteben,

in gebeugter Haltung unb regungslos, mid^ p
ertoarten.

2llS id^ mic^ näherte, rief er mir ©ttnaS ju,

n)aS id^ ntcl;t öerftanb. 33alb jcbod^ unterfd^ieb

id^ beutlid^ ben 9ftuf: „Um ©ottl belfen @ie mir!"

^d) glaubte, ber Wann moEe micb i^ui eine

^abt anfpred^en, — mie gern l;ätte id^ ibm reid^*

lid() gegeben, menn er mtd; l^inabgeleitete ! Slber

als id^ ibn erreid^ite, fab id^ gu meinem größten

3f. ». Ungev, eriniierungen. III. 13
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©d^recfen einen ®rei§ toon tüo^l ad^tjig i^al^ren

üor mir, gut geüetbet, aber toor ©rntattung sitternb

unb fid^ auf sicei @tD(fe ftü|enb. ^n fle^enbem

'^one rüieberl^olte er bie 2Borte: „Um ©otteS

n)illen, l^elfen 6ie mir!"

„%a§> \üU iä) t^un?" rief x^ tooH 2lngfi.

„2ld;, §err, laffen Sie mid^ nid^t allein ^ier

oben, iä) erfriere ja fonft in biefer ^aä)tV'

„2öo'()in n)otten 6ie benn?"

„S^ad^ §interr|)ein, ^errl"

„©iebt e§ Mnen näheren Drt?"

„9^ein, §err!"

„kennen @ie ben 2Beg l^inab gang genau?"

„Qa, §err!"

„©0 laffen ©ie un§ toerfud^en jufammen ju

ge^en; id^ ttjerbe Sie ftü^en."

//Sa, ^errl Slber l^aben 6ie ntd^t ein <Btnd

Srob ober ein h)enig 3fium in ^l^rer Äorbftafd^e?

- Sd^ hin fo !raftlo§."

©lüdflid^ertoeife fanb ic^ in meiner 5tafd^e nod^

bal 58rob, loeld^eS id^ l^eute frü^ in Reiben er*

Italien l^atte, aud^ einen kleinen S^left Äirfd^inaffer.

S3eibeg gab id^ il^m; er füllte fid^ momentan ge=

flär!t unb begann, auf meinen 2Irm geftü^t, tii.

9lid^tung eingufd^Iagen, au§ n^eld^er id^ foeben 5U=

rüdfgefel^rt "max.
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5Bi§ jutn legten ©teinmännli ging ba§ stoac

langfam aber gut. 2Bir ftanben ^ier einen 2lugen=

md fiiH.

„2Ö0 liegt ^interr^ein?" fragte id^.

„Unten im %^aU, gerate am %u^e jeneä öor=

fpringenbcn SBerge^."

„@o !ommen @ie unb lel^nen @ie fid^ beim

Sergabfteigen nur feft auf mi(j^. — 9le(|t§ ober

lin!§?"

,,Sinf^, §err!"

9Rur mit großer Wü^e fonnte ic^ auf bem tief*

ausgetretenen fteinigen ^fabe neben il^m ge^en.

3lber x^ fül^lte feine ©rmübung mel^r — eg gatt

ja ein 2Renf(^enleben ju retten.

„^^ fann nid^t meiter!" rief ber Sllte nad^

hjenigen Schritten.

„©ie muffen!"

„^ä) tann nid^t, iperr/' rief er öergtneiffungS^

Doli unb fe|te fic^ nieber.

Se^t ftanb aud^ id^ ööttig rat^loS. a«it 2luf=

bietung aller ^raft jn)ang id^ midf) ju einer rul^tgen,

aber rafd^en lleberlegung.

Sie^ id^ ben 2Ilten aUein unb eilte l^inab, um

^ülfe ju Idolen, fo »ergingen minbeftenS bier ©tun*

ben, bi§ aJienfc^en gur ©teile fein fonnten, ttienn

e§ über'^aupt gelang, i^n in ber S)unfeli^eit auf*

13*
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pfinben — bi§ bat;in !onnte er in ber et§!alten

9^ad)t längft erfroren fein. 3flirgenbä eine gef(^ü|te

•©teile auf ber !al;len ^oi^fläc^e. llnb iä) t)atte

nid^t einmal einen ^taib bei mir, tin iä) xi)m. l^ätte

geben fönnen.

„SSerlaffen @ie mic^ nic^t, §err/' jammerte

ber 2llte tüieber, „id) bin fonft verloren!"

Unb bod^, iüa§ ^ätte t§> nü^en Jönnen, toenn

i(^ mit il^m l^ier oben bie 3Ra(^t,jubra(^te? Si^

Sonnenaufgang iraren j^ölf ©tunben. ©elang

e§ mir auö), mic^ felbft bur(j^ Setoegung ber Äälte

5u ertoeljren, ber Sitte tüäre mir unfe'^lbar unter

ben ^änben erfroren.

„©leiben ©ie '^ier/' fagte id^ entfd^loffen, „x6)

lüerbe l^inabgel^en unb Seute fd^icfen.'"

,M, §err! öerlaffen ©ie mid^ nid^tl" rief er

in ^er§äerrei^enbem 2!one unb üerfud^te fid^ an

mid) p Üammern.

„^Dd)\ id) mufe ©ie öerlaffen; nur fo !ann

id) ©ie retten. — 2lber nur unter einer Sebingung

tüerbe ic^ Seute fenben, tt)enn ©iemir feft öer*

fpred^en, bort beim ©teinmännli gu bleiben unb

fic^ feinen ©i^ritt baüon ju entfernen."

,/3a, §err/' fagte er nad^ einer 5ßaufe, „aber

l)elfen ©ie mir !" —
3Run geleitete id^ i^n gum ©teinmännli §urüdE
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unb fe|te \i>n an ber iDtnbgefd^ü|ten ©eite beffe(=

Ben nteber.

„deinen ©d^rttt fort öon ^ter!" rief iä) noc^*

malg, „^öxen Sie, feinen @d;rittl"

//^fl/ ^err," erioiberte ber 2llte tonlos.

3(^ tüanbte mid^ jum ©e^en. „(Sin§ nod^, iuie

ift St)r 3^ante?"

„Sofept) Suji, üon ^eil" —
Unb nun begann i^ ein 9iennen unb ©türsen

ben 53erg ^inab, um bie Sßette mit ber einbred^en:

.ben Dämmerung, toie i^ e§ felbft ni(^t für mög=

Ii(^ gehalten l^ätte. ®er 3Ib^ang war [teil unb

|)Dlprig
;
ptüeilen unterbrachen i^n bürftige 2Beibe=

flerfd^en, tno fid^'io bann eth)a§ J^eid^er unb be=

quemer ging. $Rac^ einem SBege gu fef)en fiel

mir gar nid;t me'^r ein — id; tou^te bie 9lid^tung,

unb biefer eilte i^ rüdfid}t§tog nac^. ©in 9linnfal

lief neben mir '^er; id^ l^offtc, e§ foflte mid^ ^inab=

leiten ; aber e» bilbete einen ©umpf, unb nur mit

Wluf)^ gelüann id^ iüieber ben feften 93oben. S)er

33erg gegenüber, beffen fü^ne j^orm mir bisher

aiä Söegtneifer gebient, berfd^toamm im ^Jlebel,

beffen 9legion id^ ie|t erreid^te; nun tertor id^

aud^ bie 9tid^tung. Oft folgte id^ tm^t Qdt lang

einem ©tüdd^en 2Beg; aber e§ verlief \iä) immer

rafd; inieber. S)o4) mir genügte e§, id^ ftieg bergab

;
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iä) mu^te enblid;. unten im ^^aU anlangen,

iinb im %^aU lag ^interrl^ein. ©ine geraume

3eit jc^on l^atte iä) auf biefe Sßeife meift fprin*

genb unb laufenb mic^ l^inabgearbeitet. @§ lüar

\o bunfel geiDorben, iia^ ic^ !aum noä) p untere

fc^eiben t»ermo(^te, auf toa§> id; trat; ba ))lö|lid^

glitt x6) auf bem 3ftanbe eines graSbetnad^fenen

naffen 2lb|)ang5 aus unb rutf($te tüotil gtüanjig

gu^ tief l)inat) ; ber Sllpenftod entfiel meiner .^anb

unb rollte noc^ tiefer. Dl^ne ©tod auf fol(|em

STerrain loar i^ ganj öerloren — alfo i§m nad^!

Unb bieg biente ju meinem ©lüde-, benn eine

!urge ©trede weiter unten lag ber ©tod auf einem

^voax fd^malen, aber feften unb begangenen ^pfabe.

dia\6) gelangte iä) nun auf eine ebene aSiefe, unb

föer befd;reibt meine ^^reube, aU i^ plD|lt(| öor

einem großen bunllen §aufe ftanb! — ^ä) ftürjte

barauf lol, — iä) ftie^ mit bem ©tode mehrmals

tjeftig gegen bie ^"^üre. ©ie blieb toerfcj^loffen
—

baS §auS n)ar leer! — Slber eS war ein 2Bo^n=

:^auS, fein bloßer §euftabel — ein gebahnter 2ßeg

muBte üon l^ier 'hinabführen p anbern ©tätten

ber 3J{enf($en. ©o toor e§ benn au^. ©teil n^ar

ber 2Be^, aber tro| ber ©unlel^eit nid^t lieber

§u verlieren. S)ie ©etüi^l^eit, nun ben Slriabne^

faben gefunben gu ^aben, gab mir neue Gräfte.



— 199 —

^0^ lange, lange mufete ic^ müi)fam abtoärti

fltmmen. ©nblic^ toanb fid^ ber ^fab um einen

jd^roffen 33ergl^ang. @r inar l^ier nur tnemge %u^

breit. Db ta§ 5DunHe neben it)m ^aibefraut föar,

ober ob bie Siiefe, ba§ öermo(|te iä) nid^t me'^r

gu unterfd^eiben. Slber in biefem 2lugenbli(fe iam

ta§ auä) gar nic^t in ?5^rage — id^ mu^te t>or;

iüärt^! Salb .befanb ic^ mid^ auf ber ebenen

©ol^le einel Sl^ale^; in geringer ©ntfernung i3or

mir raufd^te ein «^lu^ 2öar ^a§ ber Sfll^ein ? ^c^

tou^te eä ni(^t. 2)er g^u^iüeg führte gerabejuin

ba§ flache fteinige ^^lufebett; ^ier aber öerlor er

fiel; hoffnungslos §n)ifd^en ©anb unb ^elSblodfen.

@S toat üöüig finfter getüorben. (Srfd^öpft fe^te

id^ mxä) einen 3)loment nieber, um gu überlegen,

föo^in mid^ tüenben. 2)a fal^ ic^ in geringer ®nt*

fernung, beutlid^ gegen ben ^Jlac^t^immel fi(^ a^--

l^ebenb, baS ©elänber eines ©tegeS. Slafcl; fprang

id^ toieber auf — gwifd^en bem ©eröH l^inburd^

erreii^te ic^ glüdflid^ ben fc^malen Steg, ber, tüo'^l

|)unbert Schritte lang, mic^ an'S jenfeitige Ufer

trug, ^ier fanb id^ nun jtnar nic^t, tüie ic^ ge^

|)offt, bie tunftftra|e beS Sl^eint^aleS, aber ju

meiner großen greube eingezäunte 2Biefen, unb

balb glänzte mir an§> einem .^aufe am äöege geller

ßid^tfc^ein entgegen.
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^d; Hüpfte an'^ genfter. „2ö{e njeit ift'§ Vi§

^interr^ein?" fragte \ä) attjemlo^.

„®ie§ tft iQmterrl^em."

„©Ott fei S)an!! — 2Bo !oTnme i(i^ jum SBtrt^S*

^aufe?"

„5Rur immer gerabe aull"

,,3(100^ einige l^unbert ©d^ritte, nnb \^ trat

aus einem engen ©citengäfed^en .auf bie breite

S)Drfftra^e. '^k t)a'6e iä) mit folc^er ^reube ein

2Birt^§i)augfd;ilb gefeiten, aU in biefem 2lugenbli(!e

bie bon einer ßaterne :^eUbeIeu4)tete ^nf4)rift:

Albergo della Posta.

3c^ iüar geborgen — aber ber alte SJiann

bort oben! —
^n ber tüd^e beg 3IIbergo ^raffelte auf bem

^erbe ein ^elleS ^^euer; bie SBirtbin ftanb baneben.

„ginbe ic^ '^ier Unternommen für bie 5Ra(^t?"

„^a n}oi)l, mein §err!''

,,2öo ift ber 2öirt^?"

,,@r ift auf bie 3'iad;barf(j()aft gegangen unb

n)irb balb l^eimfommen."

„9lufen ©ie i^n augenblidlid^ ber, 3^rau 2öir*

{)in, i4> '^0.^^ iW Sßic^tige^ äu fagen."

„SBoUen ©ie nid^t erft auf S^r 3ti«wer !om='

men unb ablegen?"

„9Zein, ic^ bleibe l^ier am §erbe; aber rufen



— 201 —
.

6ie rafd^ ben Söirf^, e§ ift feine 3Jimute gu üer=

Heren/'

SSeriPunbert [at; bie SBirtl^in mid^ an; bann

gab fie bem 3Jiäb(|en einen S3efel^I, ben t<^ ni(j^t

üetftanb; nnb biefe eilte fort.

Tlix §ittterten bie Äniee. "S)ennocl^ toat i^ gu

aufgeregt, um mid^ gu fe|enr ja ic^ toerga^, bie

9fleifetaf(|e ob§uIegen. ^^ fa^ nac^ ber U1)x, t§>

war ^alb ad)t SSor SUJitternad^t fonnte ^ülfe oben

fein. S(ber n^ürben fte ben armen Sllten in ber

finfteren ^aiJ^t finben — nnb nod^ lebenb? —
Unb l^atte iä) 9le(^t getl^an, il^n su öerlaffen, ftatt

bei i^m au^äu'^arren? 3Jlit furchtbarer ©eiüalt

überfielen mic^ biefe ®eban!en; i6) fanf auf einen

6($emel nieber — auc^ mit meiner Äraft njar e^

am @nbe.

3e|t trat ber SBirf^ !^erein.

„©Uten Slbenb, ^err, — ii?a§ giebt e§?"

„^err SBirtt), !ennen 6ie einen alten äJiann

3^amen^ iSofep^ Suji?"

„^a, ^err; ba§ ift ein guter 3Jlann.''

„9]un, fo forgen ©ie, ba^ i^m ba3 Seben ge=

rettet loirb. 3^ "ijaU t^n öor ein unb einer

l^alben «Stunbe oben auf bem SSalfer Qod^e tier=

laffen. ©r fonnte nic^t n}eiter; er Jüirb o^ne
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3h)eifel in ber ^a<3i)t üor Mte utnfommen, luenn

nic^t ^ülfe üon I;ler gebrad^t toirt)."

„§err ©ott! — ber Sofep^ Sugt oben auf bem

So(|e!" rief bie 2Birt^in.

„^\ii)iQ, ^xau\ 2Ba§ ift ba ju t^un? —
ailfo oben auf bem ^o^^ ift er? Unb ba fommen

©ie je^t herunter, gang aHein?"

„^a, ©Ott Sob, e§ ift mir gelungen."

„SBir h)DlIen n)ol;l hinaufgelten/' fprad^ ber

SBirtl^ äögernb; ,,aber bort broben l^at'^ gar niele

Söege; tt)ir toerben \^n gar nic^t finben, beöor e3

l^eU wirb morgen frül^, unb bann ift'^ ju fpät."

„^d) 'i^abt i\)n an ha^ toorberfte ©teinmännli

gefegt unb i|)m anbefo'^len, bie ©teile unter deinen

Umftänbcrt ju üerlaffen."

„S)ann lüirb e§ gelten, ^err/' rief er, „laffen

©ie mid; nur madjen." ©amit öerfc^iranb er.

^^ ging in'0 ©aftgimmer unb trau! auf einen

.3ug bie g^oglietta mit 2Bein au§, iueld^e bie Söir*

t|)in, meine böllige @rf(|öpfung toa^rnei^menb, un*

aufgeforbcrt mir ^infe^te. ?iod^ l)atte i^ ba0 SSrob

ni(|t toerge^rt, ftiel^ieg fie mir baju legte, ba füllte

fi(|) ba§ S^JTiw^i^ «^it äJlännern. 3n weniger at§

einer S3iertelftunbe tuaren fie gum 2lufbru(^e bereit,

©ie nal;men lüollene SDeden, ©tride, um eine

SCragbal^re l^erguftellen, ©peifen unb jffiein; ^eber
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trug eine Saterne. ^oä)mal§ itiu^te i^ genau

angeben, too id^ ben Sllten üerlaffen; man über^

geugte fic^ üon ber 9üc^tig!ett meiner 58ef(^reibung,

unb fort ging'§ in bie bunfle 9^ad)t t)inau§, ben

brauen Söirtl^ an ber 6pi|e.

©orgfam bemül)te fid^ bie SBirtl^in, mi(^ bie

auSgeftanbenen 33efci^lDerben üergeffen ju mad^en.

©ie er§ä|)lte mir toon bem alten Suji, toeld^er,

tro|bem er mel^r aU a(|t§ig 3a|)re gä^Ie, aller

SBarnungen ungeachtet immer nod^ allein über ba§

Sod^gel^e; aber fie gab hjenig Hoffnung, ba§ man

i^n ontreffen h)ürbe. @r mirb üerfud;t l^aben,

n^eiter ju !ommen, unb bei ^aä)t ift'5 gar ju !alt

bort oben.

S)a§ n)ar nun'aud^ meine ^Befürchtung ; allein

id^ 't)a{k getl^an m§ in meiner 3)iac^t ftanb, unb

mu^te ben ©rfolg ®ott an^eimfteEen. 2;obmübe

fu(^te iä) balb mein Säger — e§ tpar bereits

l^eller S^ag all id^ erföac^te.

„@inb bie ÜJiänner toom Sod^e äurüd?" —
n)ar meine erfte grage an bie Söirt^in.

„9^ein, §err, nod^ nid^t."

„'^ann ^aben fie alfo ben Sllten gehjife nid^t

gefunben?"

„2öer weife, m§ gefd^el^en ift; toieHeid^t bringen

fie ii^n bod^ lebenbig |)erab; l^ätte man i^n tobt
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angetroffen, fo iüäre fidler fc^on ©tner mit ber

3^Qd^ric^t l^ier."

®ie§ teud^tete mir ein. gtoei ©tunben nod^

toartetc iö) üergebeng auf bie 9lü(ffel^r be§ Sßirf^eö

nnb feiner Segleiter. S)ann aber bat id; bie

SBirt^in, mir brieflid; nad^ bem ©ngabin 3Ra(^rid^t

loon bem Sflefnltate ber ©ypebition gu geben.

^n ^pontrefina erhielt id^ feinen Srief,' aud^

fpäter nid^t, obgleid^ id^ 5Ramen nnb $eimat|>

beutlid^ in'§ ?^rembenbuc^ eingefd^rieben ^atte. ^^
na^m an, man tooHte mir bie traurige 3JJittbeiIung

erfparen, ba§ atte^ Semü|)en, ben Uten p retten,

umfonft getrtefen fei. 2)od^ !onnte id^ bie Erinnerung

an ba§ auf bem SSalfer ^oä) Erlebte nid^t öer=

bannen unb oftmals quälte mid^ ber 3^6ifel, ob

id^ nic^t bennod; l^ätte oben bei i^m au^l^arren

muffen.

3m ^rül^linge biefeS ^a^ireS, aU mir beim

Drbnen meiner 9leifetagebüc^er baSSilb beS '^ülflofen

©reifes einmal lieber lebl;aft toor bie Seele trat,

entfd^lo^ id^ mid^ furj unb tl^at, toa§ iä) längft

ptte t^un follen: id; fc^irieb an ben 2öirt^ bcS

Albergo della Posta p ^interrl^ein.

SBo^l toier 2öod;en »ergingen*, ba fam folgenbe

Slnttoort

:
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„^interr^ein, 27. 2lpril 1872.

©ee'^tter §err!

S)ie aSergögerimg unfereS ©c^teibeng ift, baB

lüir un§ öon bem Sefinben be§ benannten ^of. Suji

er!unbigcn tüottten.

««ad^ 3t)rer Stnfunft am 27. September 1871

mit ber traurigen Slnjeige üon ,^oj, Suji fanbten

toir ad^t 3Jiann mitSeben^mitteln, al§2öeirt föarmzc,

auf ben SSalferberg ; nad^ ^orfinben bieje^ 3Jianneä

iüurbe er nad^ ©enuB üon SBein 2c. giemlic^ erholt,

fe|ten i^re 9leife üorhjärt^, famen glücfUd) in ^peit

eine ©tunbe ob ^al§> an, mo biefer üerloren ge-

glaubte äRann ein §au§ unb 3)?eienfä§ befi^t, too

[ie ibr SRad^tquartier auffd^Iugen, unb ^o\. Sugi,

Sefi^er biefeS ^aufe^, betoirtl^cte feine ©e^ilfen mit

Kaffee 2c. auf'^ ^^reunblid^fte.

S)icfer 33?ann, ^ofepl; ßugi Särni üon ^aiä,

^dt fünfunbac^täig ^a^r, ^at @n!el unb Urenfel,

toav immer gefunb unb Mftig, ift fromm ^mb

gotte^fürc^tig, befi^t bie beften S;alente.

gtreifel^o^ne l^at biefer • 3Jlann manc^eg ®ebet

unb ©lücfföünfd^e für 6ie, feinen Seben§retter, ju

©Ott erhoben.

3m 3Ramen ^of. Susi banfen toir S^nen für

bie gütige 2tnseige bei ^^rer Stnfunft, fon?ie aud^
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Ttoc^ biefer fd^riftlid^en SRad^frage, unb @ott belohne

Sie bafür.

aSobet pm ferneren l^ier Eintreffen ftd^ 6eften§

empfiel^lt

^^ilipp Sore§, ©aftgeber."

2llfo bod) gerettet !
— ^ft aud^ bie furjc 58er*

längerung feinet Sebeng föp^l iaum ein ©lue! für

ben Sitten, fo tt)irb i^m bod^ üietteid^t ftatt beS

fürd)terliefen einfamen 3Serf(|mad^ten§ bort oben eine

ru|)ige 5tobe§ftunbe im Greife feiner Äinber unb

@nfel bef4)ieben fein, — nnb ba§ ift anä) eine

©nabe öon ®ott.

Sei^jjiS/ 2)vudE ton 3{. ebetmann.
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